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3Sormort

(x'N^^ nac^ffe^enbcn ©arffeüungen berufen in ber Äauptfac^e

-^C^ auf furjen '^ufjeic^nungcn, bie fogtei(^ ober balb nad^

bcn 93egcbcn^eifen gemacht würben. *^uf ^Sefc^reibung ber

erlebten Seitabfc^nitte ber ©efc^ic^te ergeben ftc feinen Qlnfpruc^,

fle befc^rän!en ftc^ »ielme^r auf bie 93eleuc^tung einiger, jum

^eil nod^ bunfler (finjel^citen. 'S)cö Sufammen^angeö falber

fonnfe babei 93efannte^ nic^t übergangen »erben, ^cnn bie

93eröffentlid)ung nii^t früher erfolgte, fo iff bieö einerfeifö au^

bem^unfc^e ju erüären, benen,bie^ic^tigeregunb'5)ringtic^ercö

5u fagen Ratten, ben 93orrang ju taffen, anbererfeit^ auö bem

©ebanfen, mit »eiteren Beiträgen jur '^ufflärung noc^ immer

[triftiger fünfte erft ju einer Seit ^eroorjutrcten, wo i>k erregten

©emüter jur <5ä^igfeit ruhigen Urteilt gelangt fein würben.

^erc^teögabcn, 'Jrü^ja^r 1921.

®er ^erfaffer.





I.

©efanbter in Äopen^agen

(r^ie biplomatifc^c 2auf6a^n tvav nic^t ba^, tt)aö in ben

'S^ ^rei^ meiner ©ebanfen xüäu, atö bie "Jragc: „^aö n?i(tft

bu tt?erben?" an mid^ herantrat. 3(^ geba(^te, mid^ ber ßanb-

tt?irtfc^aft ju tt)ibmen. ®cr "i^lugbruc^ bcö <S)eutfd^--'5t^an5öjtf(^cn

^riegeö ffie§ biefcn ^tan um, ic^ trat alö ^riegöfreiwiüiger

bei ben ©armftäbter Ö^^eüaufteger^, f^äteren 2cib--'5)ragonern,

ein, machte ben "Jelbsug mit, tt)urbe Offtjier unb blieb bei ber

^a^ne. €ntfd)eibenb für meinen ßeben^gang würbe eine

^ommanbierung 5ur ©efanbtfc^aft in SO^abrib. ©er (Sinblicf

in eine tt>eitere unb in^att^reic^ere 'SBelt alö bie, tt)e(d)e oom

^afernen^of unb ^rerjierpla^ au^ §u crf(i)auen, blieb nid^t

o^nc ftarfen (Sinbrud auf mid), unb al^ ic^ nad^ Ablauf meiner

SÜZabriber ®ienft§eit üor bie ^rage geffeüt tt)urbe, ob id) 5um

biplomatifc^en ©ienft übertreten njoüe, fiel mir bie (fntfc^eibung

nic^t f(^tt)er. 9^ac^ 93cfc^äftigungen im "tilugwärtigen "21mt

unb bei oerfc^iebenen ©efanbtfc^aften, tt)urbe ic^ ^otfc^aftörat

in ^ariö, eine GteKung, bie für mic^ bebeutung^üoU würbe,

einmal, weil id) fte ungewöhnlich lange innegehabt \)ab<t, bann

and), weil mein d^ef @raf (fpäter "Jürft) SQZünfter mir in

weitge^enbem SDZa^e bie ^ü^rung ber ©efc^äfte ^u überlaffen

pflegte.

^xt bem ©efanbtenjjoften in ^open^agen, ber mir mit ^t'

ginn bcö Sa^reö 1900 übertragen würbe, fiel mir ein fclbftänbiger
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^ätigfcitöfrei^ 5u. '^Utxbm^^ tt>av btefc Sclbftänbigfeit eine

befc^ränfte, benn cö liegt im '^Befen be^ biptomatifd^en ©ienfteö

unb in befonberem 9}Ja^e in ber i^m »om dürften *Sigmar<f

gegebenen ©effaltung, t>a^ bie 93ertreter im ^u^lanb nic^t

^olitif naö) eigenem ^ürgut^alten treiben, fonbern jlc^ ftreng

innerhalb ber ©renken bewegen, bie i^nen burc^ allgemeine unb

befonbere "^Beifungen t>orge8eid)net jinb. 3mmert)in tvav mit

eine getpiffe ^ett)egungöfrei^cit burc^ ben Umftanb eingeräumt,

ba^ mir cor *illntritt be^ ^oftenö feine anberen Siele unb

'JBegeüorfd^riften gegeben »urben ali bie im 93egtaubigungö=

f(i)reiben bezeichnete ^er!ömmlid)e "ilufgabe ber Pflege guter

Beziehungen, (^ö blieb mir alfo übertaffcn, bie ju bcfolgenbe

9^id>tung auö ben gefd^ict)tli(j^en *33orgängen unb auö ben Über-

lieferungen 5u entnehmen.

llnfere Beziehungen zu <5)än€mar! maren n\d)t ganz ^^-"

friebigenb. 6ie ftanben noc^ unter bem Bann ber Sreigniffe

t)on 1864 unb gingen im amtlichen Q3erfel;r über eine ^öflic^e

aber ti\i)U Haltung !aum ^inau^. ®ie Berührungen beiber

Böl!er njaren »er^ältniömä^ig fpärli(^ unb nahmen zutt>eilen

fc^roffe, ja feinbfelige formen an. (Einem befferen Ber|)ältni^

ftanben mefentlid) bie ©ingc an ber fc^leön^ig-bänifd^en ©renze,

ber zä|)e, auö bem 5^i5nigreid) ^eimlid) unb offen genährte

QBiberftanb unferer BeiDi?lferung bänifct)en Bluteg gegen bie

preu^ifc^e ioerrfc^aft entgegen, ein Suftanb, ber eine reii^lid)

fiie^enbe Quelle oon 9?eibungen unb 'SöiberttJärtigfeiten bilbete.

'S)azu tarn auf bänifcl)er 6eite ein tiefet SOZi^trauen, SO^an

betrachtete unö alö ben bijfen, mächtigen 9Zac^bar, bem e^ eineö

^ageö beifallen !önnte, tia^ fd^n>ad)e ©änemar! z« öergett>altigen,

ein 6c^idfal, bem man burc^ militärifc^e "ilnftrengungen unb

biplomatifc^e Borfe^rungen fo njeit tunlic^ begegnen mü^te.

'Jöenn biefer *2lrgtt>o^n auc^ ium nx<i)t geringen ^eil ta9 Sr«

gebniö gefd^äftiger auötüärtiger Sinflüfterungen war, fo mu^
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bod) eingeräumt n)erben, ba^ er aud) 9'ia^rung in bem ©e-

baren einzelner auf ^QZac^terweiterung bebad)tcr unb auf bie

mi(itärifd)c 5lraft poc^cnber beutfc^er Greife fanb. 93on leiten«

ber 6telle bei ung gefc^a^ faft nic^tg ober nic^t ba^ ©eeignete,

um bicfen leibigen 93er^ältniffett entgegenjunjirfen. -Olan glaubte

auf bie ^ejie^ungen ju unferen Heineren 9^ac^barn nic^t er-

hebliches ©emic^t legen ju muffen, 50g fte in ben ^reig großer

politifc^er 9^e(^nung !aum hinein unb überlief eS ben inneren

unb örtlichen Obrigfeifen, jtc^ mit ben an ben '53erü^rungö«

linien fic^ cnttt)idelnben unerquicflicl)en Q3er|)ältniffen nac^ beftem

(Srmeffen abjufinben.

€ntfpred)enb meiner *2Iuffaffung üon ben allgemeinen 9luf--

gaben ber Diplomatie, fotPie in Srlfenntniö beö befonberen

Wertes guter Regierungen mit bem nörblid^en 9^ad)barn, mit

bem unö Ranbe beö 93lutcS unb ein fru^tbringenber •2lug=

taufc^ geiftiger unb materieller ©üter t>er!nüpften, ber al3 93e--

^errfdier ber ^afferftra^en eine bebeutungöoolle 6tcllung ein-

nahm, ^abe ic^ eö alö meine ^flid)t betrachtet, mit aller ^raft

eine Refferung unfereg 93errältniffeS anjuftrebcn. ^enn
biefeö Siel »erpltniSmä^ig rafc^ erreicht tt)orben ift, fo ift bieö

cor allem bem in <S)änemarf fiel) üoUjie^enben llmfc^tt)ung §u

banfen, ber an 6telle ber im ganjcn gegen 5)eutfcrianb un-

freunblid) geftnnten ^onferoatioen bie liberalen anö 9^uber

braute, bie in Dingen ber äußeren "^olitif bie (Jin^altung

ftrengfter 9'^eutralität in allen "Jollen auf i^re "S^a^ne fc^rieben,

t)on auöficl)tölofen militärifc^en *iHnftrengungen *2Ibftanb nahmen

unb me^r ober n^eniger offen unb na(^brüdli(^ bie Äerftellung

freunbtic^erer Regierungen ju Deutfc^lanb aH erftrebenSmerteS

Siel bejeic^neten. 3n ber '^at tt>arb balb bie tt^o^ltätige *2ßir!ung

beö llmfcf)tt)ungeö nja^rnermbar. ®aö Rer^alten ber amtlichen

5?reife unS gegenüber tt)urbe unbefangener unb wärmer, bie

6pracl)e ber treffe n?urbe giemlic^ allgemein freunblic^er, bie
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Unterftü^ung bc^ "3[Bit)erf<anbeg ber bänifc^en ^coölferung in

6c^(c^tt)ig lie^ nad), unb bic ©äncmarf bcfucf)enbcn ober bort

anfäffigen <5)cutfci)cn begegneten feltener abttjeifenbem Q3er^a(ten.

€g erfc^ien angezeigt, bie mit gutem 'JÖillen cinfe^enbc aber

nur langfam unb taftenb fortfc^reitenbe 93ett)egung im rid^tigen

3eitpun!t unb in einer '^Beife ju förbern, bie, o^ne an beoor=

munbenbe'i21ufbringli(i)!eit 5U ftreifen, einen ermunternben "Jinger--

jeig barfteüte. 3n biefem 6inne !onnte mit 9lM[xä)t auf ben

tro^ aüer bemofratifc^en "Neigungen ftarf ausgeprägten monarc^i--

fd^en ©eift ber bänifc^en ^^ation eine 'Jöiebcrbelebung ber

tttva^ ins 6tocfen geratenen ^öfifc^en ^ejie^ungen 5tt)ifc^en

^open^agen unb 93erlin t>on guter ^ir!ung fein, ^inc An-

regung, ob ^ronprinj ^reberif nic^t eine feiner regelmäßigen

•SluölanbSreifen ju einem 93efuc^ am ^aiferf)ofe benü^en wolle,

tt)o er freunblid^er "iZlufna^me fid)er fein !önne, fiel auf auf-

nahmefähigen <Soben. ®er '^Befuc^ fanb balb \tatt unb ioer=

lief in jeber ^ejie^ung vortrefflich, ber i^ronprin^ !am »oll

ber angene^mften Sinbrücfe jurücf unb ließ eS ftc^ angelegen

fein, biefe in weitere Greife ju »erbreiten. <S>amit war ein

bebeutenber 6c^ritt »orwärtS gefct)e^en, bie Stimmung swifc^en

©änemar! unb <5)eutfc^lanb na^m crfic^tlic^ an wo^ltuenber

*2öärmc ju. Hm fte nocl) mei^r ju befeftigen, legte icl), gelegent-

lich eines ÄoffefteS in Berlin, mit €rmädf)tigung beS i^anslerS,

bem 5?aifer ben ®eban!cn na^e, feinerfeitS einen 93efuc^ in

^open^agen ju mact)en. <S)er 5^aifer ging gern auf bie ^n^

regung ein unb na^m für ben 93efuci^ ben 4. *i2lpril, ben ©e-

burtStag ^önig e^riftianS, in '^luSfic^t, obwohl ic^ barauf auf-

mer^fam machte, ha^ ju biefcr Seit ber ©c^wiegerfo^n beS

Königs, ber iöerjog »on dumberlanb, mit bem man bamalS

bei uns jebe ^erüf)rung »ermieb, mit Familie am Äof in

i^open^agen ju weilen pflegte. ®er 5^aifer na^m aber hieran

feinen *iHnftoß. ßeiber ^at fic^ ber Äersog ju einer Begegnung
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mit bcm S^aifer nicf>t ju cntfd)tie§cn uermoc^f, ift \f)x ötclmc^r

burc^ üorseitige ^brcifc au^getpic^en, bic €r!ran!ung cinc^ in

©munben surücfgcbliebenen 6o^neö aU fc^icflic^en QSomanb

bcnü^cnb. 3c^ tt)äre un[ci)tt)cr in ber Cagc gett)efcn, bicfc <5Iuc^t

5U öcr^inbern, n^cnn ict) bie Ermächtigung ju entfprec^enbem

ibanbcin erlangt ^ätte. JJlan ^ic(t bei ung aber an bcr "^luf-

faffung feff, ta^ eine 93erü^rung beö i^aifer^ mit bem Äaupte

beg "^Bclfen^aufe^ ^otitifc^ nic^t angezeigt erfc^einc. 0er 5?aifer

i)at mir fpäter^in anvertraut, i^m tt)äre eine Begegnung mit

ber ^er^ogtic^en Familie ertt)ünfc^t genjefen, tt>eit i^m ber ©e»

banfe einer e^elici)en 93erbinbung be^ Kronprinzen mit einer

ber anmutigen ^öc^ter beg Äerjogöpaareö oorgefc^ttjebt \)o.ht,

au6) eine 'inuöfö^nung mit bem <2Belfen^aug aU eine potitifc^

erfreuliche (5a6)t erfc^ienen fei.

^ro$ bicfer 93orgänge »erlief ber 93efucl) beö Kaifer^ in

Ko|)en^agen ganj öortrefflicf), fo 5tt>ar, t>a^ er auf '^öunfc^

5?önig Eljriftian^ üon üier auf fünf ^age auögebe^nt tt)urbe.

®ie bem S^aifer »on ber *23eüi)l!erung bereitete 'i2lufna^me tüav

fe^r üerfc^ieben »on berfenigen, bic i^m üierje^nSa^re 5u»or bei

einem erften 93efuc^ juteil gett)orben n)ar. ®ie Kopen^agener

tt)aren angenehm übcrrafd^t, anstatt eineg finfter blicfenben unb

martialif(^ auftretenben Äerrfc^erg, wie bilblic^e unb titerarifc^e

6c^ilberungen ben Kaifer barjuftetlen liebten, einen 'zUlann üon

gctt)innenbem, jnjanglofem <2Befen ju fe^en, ber ben greifen

5^önig mit finblic^er (^^rerbietung begrüßte, ber ^eijölferung

freunblic^ juläc^elte unb in ben ^agen beö "iHufent^alteö tt)ie

ein fc^lic^ter ^ourift ftc^ ber 93eftc^tigung ber 6e^enött)ürbig=

feiten n)ibmete. 93efonber^ banlbar tt)urbe e^ empfunben, ba§

ber Kaifer bem 9?at^au^, ber angefe^cnen Btättt eineg felbft=

bemühten 93ürgertumg, einen ^efuc^ ah\iatUU unb t>a^ er

keinerlei Sntereffe für militärifi^e <S)inge an ben ^ag legte,

ein QSerjii^t, ben bie jebem 9)Zilitariömu« abreiben ©änen
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um \o mt^v fc^ä^fen, dö bie tefc^cibencn Q3cr^ättniffc eine

gtänjenbc militärifc^c 6c^au ni^t gematteten. <5)ie Stimmung

tvav fc^tie^tic^ eine fo n?arme, ba^ ein ^erüorragenbev Bürger

ber Äauptftabt mir fagte, »enn ber ^aifer noc^ einen tt)eiteren

^ag üermeilen woUtc, fo würbe i^m t>ai fonft fo fü^le 93oIf

in feiner *23cgeifterung bie ^ferbe oom ^agen fpannen. 3n
ber königlichen "Jamilie ^interlie^ ber 5?aiferbefu^ bie benfbar

angene^mften ^inbrücfc unb löfte jmifd^en ben 9}?onarc^en

tpieber^ott bie 93crfic^erung auö, i>a^ jie an ber erneuten »er-

trauenöooUen ^reunbfct)aft treu fcft^alten unb ben 5^ationen

^ü^rer auf ben glücflid^ betretenen "SBegen ju befferem freunb-

fc^aftlicf)en 93erfte^en fein n>ollten. 3m übrigen tvav t>on poli-

tifc^en fingen tt)cnig bie 9?ebe, befonbere ^bmad)ungen waren

t)on ifeiner Seite beabjt(^tigt, man war ftc^ ftiUfc^weigenb bar-

über einig, ba^ bie ^atfact)e beö ^aiferbefuc^eg unb ber er-

freuliche 93erlauf für jic^ allein oon wo^ltuenber ^irfung in

ber bciberfeitö erwünfc^ten 9^ic|)tung fein werbe. 9Zid)t un-

erwähnt barf bleiben, ba^ bie gewinnenbe ^rt beö i^aiferö

auc^ auf t>k ^öc^ter be« ^önig^, bie 5^aiferinmutter »on 9?u§-

lanb unb Königin ^leyanbra »on (Snglanb, fowic auf bie

fran5bftfc^e ©ema^lin beg ^rinjen ^albcmar, alle brei ^o^e

©amen, bie bafür galten, in politifc^en fingen zuweilen nic^t

unwichtige unb für ©eutfd^lanb unfreunblic^e Quollen gefpielt

5U ^aben, »on umftimmenbem nachhaltigen ^inbrucf geblieben ift

(fö jinb nac^ bcm 93cfucf)e feine '21njeic^en bemerkbar geworben,

ba§ weibliche (finflüffe fiel) unliebfam geltenb gemacht Ratten.

€in ^weiter, !ür§erer *33efuc^ be^ ^aiferg in i^open|)agen im

Sommer 1905 war gleichfalls oon vorteilhafter 'Jöirfung, ^aupf-

fäc^lic^ beö^alb, weil ber 5?aifer ben 'iHrgwol;n jerftreute, als

fte^e er auS eigenem b^naftifc^em Sntereffe bem '^öunfc^e ©äne-

marfS entgegen, ben ^^ron beS nac^ ber Trennung »on

Schweben neu entfte^enben Königreichs Qf^orwegen mit einem
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bänif(^en ^rinjen ju bcfe^cn. 3c^ ^atte jmar ben bänifc^en

6taatömänncrn »erfic^crt, ta^ ber 5^a{fet: fid) in feiner ^eife

in bic ^rage be^ normegifc^en ^^roneä einjumifc^en gebende,

ho6) tt>ar bie bänifd)c Unflc^er^eit immer oon neuem t)on eng-

lifc^er Seite genährt »orben, h\€ enb(i(^ ber Suffanb neroöfer

Spannung burc^ ben S^aifer felbft gelöff würbe, ber ben "prinjen

^arl, ben nachmaligen ^önig Äaa!on, mit ben '^Borten begrüßte,

er werbe ber erfte fein, ber i^n in d^riffiania befuc^en werbe.

©etegentlic^ biefe^ '^Befuc^e^ war eö, ba^ ber 5^aifer, ber

mir fc^on tjor^er bie (Ernennung jum '53otfc^after in <Bt. ^eter^-

bürg in ^u^jtc^t geffeltt ^atte, mic^ baoon unterrichtete, ba^ er

bei einer 95egegnung mit bem 3aren auf ^Sjörfö beffen freubige

Suftimmung ju einem ^ünbniöoertrag gefunben ^abe, ju bem

9^u^lanb ftc^ bemühen fotte, auc^ ben 93eitritt 'Jranfreic^ö ju

errei(^en, atfo bie ^ieberaufna^me cineö fc^on t)om dürften

93iömar(f erwogenen @eban!enö. €g war ein ^oc^ftiegenber

'^lan, beffen QSerwirHic^ung bie frieblic^e Q'^u^e duropaö oer=

bürgt ^aben würbe, ber inbeffen, wie (eic^t er!(ärlic^, an ber

*2lbneigung ber franjijjtfc^en 9}Zac^t^aber fc^citerte, in ein 93er=

^ältnig einjutreten, ba€ einen Q3erjic^t auf bie *2öieberer(angung

dlfa^--£ot^ringenö in jtc^ fc^Io^. "^ei ber fc^wac^en unb

fc^wanfenben 9^atur be^ Saren, ber eg befanntücf) auc^ fpäter--

^in in fc^weren Seiten nic^t »ermoc^te, feinen 'Jriebengwunfc^

gegenüber !riegerif<^em ©rängen burc^jufe^en, ift eö bem ba-

maligen rufftfc^en SiJJinifter be^ "^iu^eren, ©rafen Cam^borf,

mö)t fc^wer gefallen, ber weiteren Q3erfolgung ber 6ac^e, bie

S^ranfreic^ fogleic^ mit einer *iHbweifung burc^freujte, unter bem

Q3orwanbe auöjuweic^en, ha^ bie ^brebe ber 9i}Zonarc^en o^ne

^abinettöberatung, auc^ o^ne feine Sujie^ung, nur im 93eifein

beö nic^t juftänbigen SD^arineminifterö, erfolgt fei.

^bgefe^en oon ber allgemeinen ^efferung ber beutfc^-bänifc^en

^Sejie^ungen ergab fx<i) aU eine erfreuliche "^olge ber ben
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Hmf(^tt>ung ^crbctfü|)renben 93or9ängc eine freiere unb n^ürbige

Stellung beö ©euffc^tum^ im ^^önigreic^. ©ie bort anfäfftgen

<5)eutfc^en ^attm fic^ bi^ bal^in 5U einer fe^r befc^eibenen unb

gebrüdten Äoltung »eranlü^t gefe^en. 93erfuc^e jur Sammlung,

5ur 6(^affung gemeinnü^iger *2öerte, jur 93ege^ung üaterlän-

bifcf)er feiern n^aren über fc^üc^ternc Anläufe nic^t ^inau5=

gelangt. SO^it ^ü^t gelang e^ bem ©efanbten, jur <5eier t)on

^aiferg ©eburtötag einige tt)enige ®äfte an feinem ^ifd)e ju

»ereinen, (f^ erfc^ien mir alö bringenbe Aufgabe, biefem be-

fc^ämenben Suftanb ein (Enbe ju bereiten, unter 93enü^ung ber

günftiger »erbenben Umftänbe ha^ Selbftbett)u^tfein ber ßanbö--

leute 5U tt^ecfen, bie 93ilbung »on Bereinigungen ^u förbern,

gemeinnü^ige (^inri^tungen ing Ceben ju rufen, tjaterlänbifc^e

S^efte ju »eranftalten, unb ic^ ^abe bie freubige ©enugtuung ge|)abt,

t)a^ bie ©eutfc^en bem 9iufe «billig unb ^a^lreic^ c^olge gcleiftet

|)aben, ta^ ^txU unb 93eranftaltungen auf feftgefügten ©runb-

lagen entftanben finb, bie bem beutfc^en 9^amen S^re mad^en unb

bie *2Ic^tung »or beutfc^em ^oUen unb können verbreitet ^aben.

®er *2Banbel ber ©inge in ©änemar^ f)at in ©eutfc^lanb

t>ortt)iegenb ein ©efü^l ber (Erleichterung gemerft, ift aber tiotif)

nic^t einheitlicher (Sinfc^ä^ung begegnet. ®ie leitenben Stellen

waren erfreut über bie enblic^e (Erreichung eineö '^unfteö,

jenfeit^ beffen bie Strafe njeniger fteinig ju fein »erfprad^, ali

fie bi^^er gen)efen. SO'Zan blicfte in eine Suifunft, in ber e^

gelingen tt)ürbe, noc^ manche Q^üdftänbe au^ unerfreulid^en

Seiten ju befeitigen, Unebenheiten au^jugleic^en. <S)er über=

»iegenbe ^eil ber öffentlichen 90'^einung ttjar geneigt, bie freunb-

liefere ©eftaltung be^ 93er|)ältnif[eS ju ©änemarf in bem 93er--

trauen anjuerfennen, t>a^ fie eine nic^t nur »orüberge^enbe,

fonbern ^auer »erfprec^enbe ©rfc^einung fei, beren 92ßert burc^

tt)eiteren forgfamen "^luöbau vertieft tt>erben könnte. 3n ben

Greifen ftarl^ nationaler ©eftnnung allerbing^, in^befonbere
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bencn, tpclc^c jic^ ^icrju burc^ ba^ 93cr^al(cn bcr bänifc^ ge»

jtnntcn 'Beoölferung im nörblic^cn Sc^te^mig ocranlü^t fa^en,

regten ftc^ ^cbcnfcn, Swcifet, ja ^abcl. 'SO^an na^m ^roav oon

bcm llmfd)tt)ung in ^änemarf ^oü^, glaubte aber oor aüju

großer Suüerfic^t auf eine tt)efentli(^ beffere Sufunft tt)arnen ju

foöen unb befc^ttjor bie Q^egierenbcn, ftd^er ju erwartenben

bänifd^en ^ünfd^en nad^ milberen SQZa^regeln in unferem ©renj-

gebiet nic^t 5U tt)iUfa^ren — timeo Danaos, et dona ferentes.

®er Hmftanb, ba^ mein 9^amc in Q3erbinbung mit ber in ben

Äaiferbefud)en gum ftc^tbaren ^ü^t>xud gelangten 93efferung

ber 93eäie^ungen genannt tt)ar, führte ju einer 93orftellung,

ttjelc^e in mir einen <5ürfprecl)er bebenflid) meitge^enben €nt»

gegenfommen^ fe^en ju follen glaubte. <3)iefe nic^t fortjo^l auf

^atfac^en tt)ie auf blofen Q3ermutungen ft^ grunbenbe ^ov'

eingenommen^eit, ber entgegenjutreten jtc^ mir feine (Gelegen-

heit bot, tt>u(i^erte mit ber Seit tt)eiter unb »erftärfte ftc^, alö ic^

an bie 6pi^e beö "i^luöttJärtigen "^Imtö berufen »urbe, in bem

9J^a^e, t)a^ fte ju einer ^rt oon ©laubenöfa^ tt)urbc. SO^an

üerlor ftc^ fo fe^r in biefen 3rrtt)egen, ha^ man mid) für ben

im 3anuar 1907 abgefc^toffcnen 93ertrag über bie Optanten»

ünber unb beffen Steigen i?eranttt)ortlic^ 5u machen liebte, un--

befümmert um bie ^atfac^e, ta^ x6) an bem Suftanbefommen

biefeö *21bfommeng in feiner *2Beife beteiligt toav, tt)ie ein ein-

facher 93licf auf ben llmftanb fic^tbar ^ätu machen fönnen,

ba§ ic^ 5ur Seit ber 93er^anblungen tt)eber ©efanbter in ^open--

^agcn nod^ 6taatöfe!retär in 93erlin, fonbern 93otfc^after in

Qt ^eter^burg war. (Einen lehrreichen ©inblicf in bie *i^rt,

n)ie politifc^e (§egnerfcf)aft §utt)eilen betrieben tt)irb, gewährte

mir fpäter^in eine gelegentliche "^luöeinanberfe^ung mit bem

^ü^rer be^ beutfc^en ^iberftanbe^ im nörblic^en ©c^leömig

gegen bänifc^e Umtriebe. (Er mu^te ftc^ ju bem (geftänbniö

Derfte^en, ba^ bie jahrelang gehegte ^nna^me, bie mic^ für



bie im Öptantenocrtrag jum *i2luöbrucf gclangenbe »ctfö^nlic^c

9?id)tung oerantiDortlid) mad)U, eine irrige fei. ®em 93ott

feien, fo meinte bcv ioerr, bie "i^lmtöantrittöseiten ber einjelnen

Spf^iniffer nic^t immer gegentt)ärtig. 9i}^einc '3[)?einung t>on ber

grünblic^en Sac^lic^feit politifc^er Ä'ämpfe ^at burc^ biefe (fr-

fa^rung einen ftarfen 6to^ erlitten,

j V>^ '^öä^renb meiner *i2lmt^äeit in ^open^agen wax eö, ha^ ic^

ff^ ' ben 5^aifer tt)iebcrl;oIt a(ö Q3ertreter t>i§ *2lugn)artigen ^mi§

auf 9^eifen ju begleiten |>atte, einmal auf einer furjen 3agb-

reife burcl) 6c^(efien, baö anbere 9}Zat auf ber '30'Zittelmeerrcife,

bie u. a. na(^ langer führte. 93ei ber erften biefer ©elegen»

Reiten ju nä|)erer 93erü^rung legte mir ber 5?aifer unter bem

^inbrucf eingelaufener unerfreulicher 9'^acl)ricl)ten bar, tt)ie fic^

bie <S)inge geffalten könnten, menn ber ^reiö unferer ©egner jtc^

mit einem ®rucf fühlbarer machen fotttc, ber ©eutfc^lanb bie

^bme^r eineö me^rfcitigen *2lngriffeö aufjn^ingen ttjürbe. <S)ann

werbe man fic^ 'Jnebric^^ beö ©ro^en erinnern, ber Furor

Teutonicus tt>erbe mit untt)iberfte^tic^er ^raft ben 9^ing fprengen,

wie eine 'Jßinböbraut würben bie beutfd)en Äeere über "Jranf*

reic^ fegen, unb nac^ beffen rafc^cr ^^ieberwerfung fic^ gegen ha^

nur langfam fcl)lagfertig werbenbe 9?u^lanb wenben unb auc^

biefeö in i^ürje 5ur9^u^e bringen. Q3on(fnglanb na^m ber^aifer

an, ha^t^ 5unäc^ft3ufcl)auer bleiben werbe unb t>a^ ber gewaltige

^ampf beenbigt fein würbe, e|)e (Snglanb ju einem (Sntfd^lu^

gelangt wäre, nad) welcher 6eite eS fic^ wenben foUe. ^Ifo

fc^on bamalö bie ^eforgni^ »or einem großen Kriege.

"SDa^ bie ^DZittelmeerreife betrifft, fo war ber in ^uSfic^t

genommene '^efuc^ in langer fein ©e^eimniö me^r. (fr war

»ielfac^ öffentlich befproc^cn unb |me|)r ober weniger beutlic^

al^ ein ernfter ^arnunggruf an ^ranfreic^ wegen feiner (figen-

mäc^tigfeiten in ^aroKo bejeic^net worben. "^lud^ würbe ge-

flüftert, t>a^ ber 5^aifer fic^ ju einer folcf) ungewö|)nlici^cn ^unb-
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gebung nur jögernb »erftanben ^abc. 3n bcr ^at fonntc ic^

im Caufe bcr Äinreifc tt)a^rnc^men, ba^ ber^aifcr bem bangerer

Abenteuer nic^f o^nc einige 93eforgni^ entgegenfa|). €r fetbft

i)at mir geäußert, eö fei nic^t feine '2Ibftd)t gett?efen, bie 9?eife

5u einer f)oc^politifc^en unb in mancher ^Scjie^ung nic^t unbe-

ben!li(^en 5?unbgebung werben ju Ivtffen, er i)abi nur ben ^a^U

reichen i^n aU ®äfte begleitenben Äerren (Gelegenheit ju einem

flüchtigen 93lid in t(i}t mufelmanifd)eö Ceben bieten ttjolten,

für feine ^erfon, bem ber Orient nic^t neu fei, gebac^te er,

»or langer an ^orb ju bleiben. Snbeffcn i)ahi ber S^anjler,

üermutti(^ unter bem Sinflu^ Äerrn oon Äolftein^, fo nad^-

brücflid) auf einer politifc^en 'Betonung beffanben, ha^ er fic^

fc^lie^lic^, fonftitutionellem ©runbfa^e getreu, gefügt ^aht.

O'Zeben ber politifd)en 6eite beö Unternehmend befc^äftigte e3

ben ^aifer leb|)aft, ba^ in langer, n>ie er in £iffabon erfuhr,

bie €nge ber Strafen ein '3^ai^ren nic^t erlaubte, iia^ \i)m bal)er

zugemutet ttjurbe, oom Äafen na^ ber jenfeitö ber Qtaht ge-

legenen ©efanbtfc^aft auf einem i^m ni(^t vertrauten ^ferb

ju reiten, "^lud^ tvax xi)m gefagt tt)orben, ha^ bei frifc^em

Oftroinb ba^ 'innlanbge^en, mangelt eineö gefc^ü^ten Äafen^,

fc^mierig, ttjenn nic^t unmöglid) fein !önnte. 0er 5?aifer f(^ien

juttjeilen geneigt, mit Berufung auf biefe i^m tjor^er nic^t bc--

fannten 6c^mierigfeiten »on feiner bem S^angler gegebenen 3u=

fage 5urücf§utreten. '21ngeftc^tö biefer 6d)tt?an!ungen befanb

ic^ mic^ in einer ni(f)t tt)illfommenen £age: (Einerfeit^ n^ar ic^

perfönlic^ oon ben politifc^en unb fonftigen 'Sebenflic^feiten beö

Unternehmen« überjeugt, auf ber anberen 6eitc war eö, al«

93ertreter beg auswärtigen ^mtS, meine überbieS noc^ nac^«

brücflic^ betonte Aufgabe, ben ^aifer nic^t wanfenb werben

ju laffen. Erleichtert würbe mir bie le^tere burcf) bie ^nwefem
^eit beS ©rafen ^attenbacl), beö ©efanbten in ßiffabon, ber

»or^er in 9?Zaro!fo biplomatifc^e kämpfe gegen bie franjöftfc^en
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5Inma^ungen auögcfoc^tcn i^atU, ein entfc^iebencr ^efümorter

bcg ^angerabenteucrö mar, bcn 5^aifcr auc^ alö Ort^-- unb

6ac^!unbiger nac^ 9}^üro(to begleitete. SD'ieinerfeit^ glaubte

ic^ eS 5unäd)ft ©Ott "^lolu^ überlaffen 5u foUcn, ob er bem

Unternehmen günftig fein ttjoüe ober nic^t. 93ei ber *21n!unft

auf ber 9^eebe »on langer tt)e!)te richtig ein fteifer Oftroinb,

fo t)a^ an (Einbooten nicl;t ju benfen tvax. ®er 5^aifer befc^lo^,

günftigere^ fetter abjutt>arten, im 9^otfaU nac^ ©ibrattar ju

fahren unb »on bort wiebersufommen. 3nbeffen gelang c^

bem ©efcbäftöträger oon ^ü^Imann mit bem ßotfen an ttk

„Hamburg" ^jeran^ufegeln unb, »on 6pri^n>affer übergoffen, in

ber *^arabeuniform ber 93amberger Ulanen mittelft ber 6tri(f=

leiter — bie treppe fonnte bei bem 6eegang nic^t benü^t

»erben — an ^orb ju gelangen, "^uc^ ber ältefte 5?ommanbant

t)on ätt)ei auf ber 9^eebe anfernben franäöfifc^cn ^reujern er-

fc^ien an ^orb, um fu^ beim 5^aifer 5u melben, ber i^n in

ein langet ©efpräc^ über bie ^etterauöfic^ten 50g. '^Il^ ber

^inb itrva^ abgeflaut l^atu, ttjurbe ©eneralabjutant oon 6c^oll

beauftragt, eine Canbung ju t)erfucl)en unb ftc^ über bie ^ög»

lic^feit, nacf) b^r ©efanbtfc^aft ju gelangen, ©ett)i^^eit 5U oer»

fc^affen. *2llö ber ©eneral mit ber SO^elbung jurücffam, t>a^

bie l^anbung, tt>enn man ha^ 9^a§tt>erben nic^t fürcl)te, nic^t

all5u fc^tt)ierig, ba^ für bcn ^aifer bereit gehaltene ^ferb vor-

trefflich fei unb in ber Qtabt alle ^elt in fieberhafter €r--

regung ta^ 5lommen be^ ^aiferö ertt)artete, tt>urbe bie Canbung

befc^loffen unb o^ne Störung burc^gefü^rt. ^em an ßanb

6eine SÖZajeftät begrü^enbcn bejahrten O^eim beö Sultan^

unb ben 93ertretern ber ©eutfc^en Kolonie foll ber ^aifer,

ben Seitungen jufolge, 9^eben gefialfen ^aben, in benen bU

llnabpngigEcit beö Sultanö unb bie©le{c^bere(^tigung befonberö

betont tt>aren. ®ie ^a^r^eit ift, ba^ ber ^aifer nic^t förmliche

^nfpra^en ^ielt, fonbern bie Begrünungen im Hnter^alfungö=
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ton emiberfe, aUerbing« mit bem angegebenen 3n^att. um ein

S>aav bro^te bie "Jortfü^rung be^ llnterne^men« noc^ an bem

Umffanb ju fc^eitern, t>a^ ber bem ^aifer 5ugebac^tc 91raber-

fc^immel bei bem ungewohnten *2lnbli(! beö Äelme« unruhig

rt>mi>t unb baö "taufft^en nic^t jutaffen moUte. €« gelang aber, 1

ba« ^ier jum ©e^orfam ju bringen, unb gefolgt oon ttwa

20 '53egleitern, aUe ju "pferb, 50g ber ^aifer in bie Qtatt ein,

beren enge, »on einer freubig tärmenben SDZenge erfüllte 6tra^en

nur ein langfameö 93ortt)ärtöfommen geftafteten. "iluc^ bie

flachen ^äc^er aller Käufer waren t)on maurifc^en, c^riftlic^en

unb jübifc^en grauen bic^t befe^t, bie bem ^aifer in ben üer-

fc^iebenften ^önen zujubelten unb Blumen ftreuten. Snblic^

gelangte ber 3ug auf ben 6o!o, ben freien ^la^ t)or bem

©arten ber ©efanbtfc^aft, ein bewegtet '^O^eer t>on 9[Renfc^en

bilbenb, bie in betäubenbem 6c^reien unb wilbem 6c^ie^en i^rer

93egeifterung "^luöbruc! gaben. <S)er wirre £ärm würbe nod^

burc^ eine oom 6ultan gefc^icftc militärifc^e SDZufübanbe »er-

meljrt, bie fiel) öergeblic^ bemüf>te, ba^ ©etöfe bcö 93olfeö ju

übertönen, ©aö Unru^igwerben ber ^ferbe loeranla^te mic^,

einen anfc^einenb ein i^ommanbo fü^renben franjöjifc^en Offi-

gier 5U fragen, ob er bem wilben 6c^ie§en nic^t (finljalt 5u

tun oermöc^te. ^r antwortete kleinlaut, er t)abe nur auf bie

it)m 5ur "^lugbilbung anvertraute Äanbooll regulärer ^ru)?))en

einigen (finflu^, nic^t ben geringften aber auf bie fc^ie^luftigen

balbwilben ^ab^len. 3n ber ©efanbtfc^aft i^atit ber 5?aifer_

eine einge^enbe Unterrebung mit bem O^eim be^ Sultan^,

wieber mit ber Sufage beö Sintretenö für bie llnab^ängig!eit

bcö 6ultanö, unb empfing noc^ weitere maurifc^e ©äfte fowie

bie fremben ©efanbten. 3(^ trat nun an ben i^aifer mit bem

Äinwei^ barauf ^eran, ba^ fic^ ein weltgefc^ic^tlic^eS (Jreigni^

»on noc^ unabfefjbarer Tragweite »olljogen ^ahz unb bat bring=

lic^, bie 9^üäU\)x jum 6c^iff ju befehlen, fowo^l in ber "Se--
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fürc^fung, ba^ je länger bie Spannung \>tt erregten ^eoblferung

anbaure, befto leichter böfe 3n>ifc^enfäUe eintreten könnten, wie

avLiS) in bcr '23eforgni^, ba^ erneut cinfe^enber 9Binb ba^

*2lnborbge^en oer^inbern !önnte unb ber 5?aifer in ber oon

feiner [tarnen Autorität be^errfc^ten SOf^aurenftabt feftge^atten

tt)ürbe. ©lücfUc^erweife boüjog jic^ bie 9lnäUi)v an 93orb

o^ne ernftc Störung. (?rft mehrere 5age fpäter, alö ber ^aifer

in 'ifltaptl bie erften 9Zad)ric^ten über t>a^ gewaltige (Ec^o er-

hielt, ba^ ber ^angerbefuc^ in ber ^elt gewecft \)attt, fc^icn

eS 5um üoUen '53ett)u^tfein be^ 5?aiferS ju (ommen, üon wclc^

großer politifc^cr 93ebcutung i>a^ Unternehmen gewefen. ^enn
bcr ^aifer eö auc^ nic^t äußerte, fo \)atu ic^ boc^ ben Sinbrurf,

ha^ er auf baö €reignig mit bem ©efü^l 5urü(!bli(lte, e^ wäre

beffer gewefen, an feiner urfprünglic^en Weigerung feftju^alten.

3m *23erglcic^ ju langer war ber übrige ^eil ber Q'^eifc,

auf ber au^cr Ciffabon unb (Gibraltar italienifc^e ^lä^e fowie

5?orfu befud)t würben, politifc^ siemtic^ belanglos. 3n Ciffabon

war am erften ^age beö längeren *21ufent^altö ein leici^ter SDZi§-

ton baburc^ gewecft werben, ba^ ber 5^aifer bie franjölifc^e

^ifct)rebe bcö 5?önigö darloö in beutfc^er Spraye erwiberte,

tt>(i^ bei ben ^ortugicfen froftige 93e!lommen^eit ^eroorrief.

^önig Cartoö i^atU eö untertaffen, obwohl er beim feierlichen

^injug ftunbenlang in ber ©alafaroffe allein mit bem ^aifer

fa^, t>on ben aug§utauf(^cnben ^oaften ju fprec^en, unb aud^

unfer ©efanbter \)attt oerfäumt, ftci^, wie üblic^, t)ertrauti(^ 5u

unterrichten, wa^ ber ^önig ju fagen gebende. So mu^te ber

^aifer au^ bem Stegreif antworten. (?in gewiffer Unmut

barüber mag mitgewirkt ^abcn, ba§ tviv^ oor *2lnfunft eine

portugiejtfc^e ^unfenftation ein beutfc^cö Telegramm an bie

^aiferin nic^t angenommen ^atte. di gelang mir, ben S^aifer

5U bewegen, am folgenben ^age bei einer "JeftUc^feit ber @eo--

grap^ifc^en ©cfeUfc^aft, eineö Snftitutg, auf welc^eö bie "^ortu^
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giefen mit großem 6to(j blieben, eine rafd) entmorfene '2ln-

fprac^e in ber allgemein oerffänblic^en franjöfifc^en Sprache

über bie ^aten ber großen portugiefifc^en 6eefa^rer fott)ie über

bie !oloniate ^ätig!eit ^ortugalö unb ©eutfc^Ianbö ju galten,

unb nun n?anbelte flc^ bie ^ü^Ie in füblänbifc^e 953orme unb

93egeifterung. ®ie njeiteren ^efud)ötage in Ciffabon »erliefen

in erfreuli(^f<er Harmonie.

^n langer fc^Io§ ftc^ ein (urjer '^Sefud) in ©ibraltar, tt>o

ber englif(^e ©ouüerneur — e^ wax ©enerat 9©f)ite, ber 93er-

teibiger oon ßabpfmif^ im ^urenfrieg— ben Äaifer in fe^r suDor*

fommenber unb finniger "^öeife bewirtete, ©er ^aifer tt>ar baoon

überaus mo^ltuenb berührt, unb e^ tt>ar erftci^tlic^, tia^ er tro§

aller ©egenfä^e gegen bie (Englänber in politifcf)en fingen jtc^ üon

bcm einnebmenben 'SDefen englifc^er ©efeÜigfeit gern gett)innen lie^.

€inen tt?eiteren Äaltepunft bilbete ber fpanifc^c iöafen ^ort

SO'^a^on, tt)o ber Äönig t>on 6panien ben 5^aifer burc^ ben fom=

manbierenben ©eneral begrüben lie^, €g entftanb einige 93er--

tegen^eit burc^ ben Umftanb, ta^ ber ©eneral feiner anberen wie

ber eigenen Sprache mächtig tt)ar,fo i)a^ ic^ mit meiner ttvoa^ abge-

blaßten 5?enntniö beö 6panifc^en alö ©olmetfc^er au^^elfen mußte.

(fine 93egegnung mit bem ^önig üon Stalien in 9Zeapel

unb breitägigeö Sufammenfein ber 9J^onarc^en, bei bem fte jtc^

perfönlic^ nä^erfamen alö hii frül;eren ^nläffen, fonnte at^

ein 93eitrag 5ur 93efeftigung beö <5)reibunbögeban(eng gebud^t

ttjerben. €ö tt)äre inbeffen ju »iel gefagt, njenn man ber er-

neuten 9D^onarcf)enbegegnung t>k 93ebeutung eineö 93organgeö

beigelegt i)ätti, ber ein reftloö »ertrauen^oolle^ 93er^ältni^

jttjifc^en bem italienifc^en 93unbeögenoffen unb un^ fc^uf. "^luc^

^ier 5cigte ftc^, ta^ ^Begegnungen ber 6taatäober^äupter für

bie *Seäie^ungcn ber 93ölfer me^r augenfällige tt)ie tatfäd^lic^

aufbauenbe 93ebeufung ju^ufornmen pflegt. 3m übrigen lagen

biefem ^aiferbefuc^e ebenfonjenig »ie bem im 3a^r ^uoor unter--
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nommencn bcfonberc potitifc^e "^Ibfic^teu jugrunbe. ©ic Q'^cifen

beÄ ^aifer^ in italicnifc^cn ®ctt)äffcrn unb ßanbcn entfprangen

oictmc^r (ebiglic^ bcm '2öunfcl)e nac^ C^r^otung unb na(l)^cnncn=

lernen fc^öncr unb intereffanter '^lä^e. Snöbefonbere waren

eg bic 93aubenfmä(er auS ber Äoi^cnftaufen^cit in GijiUen unb

^|)ulien, bie baö 3ntereffe be^ ^aifer^ »om ^ifforifc^en unb

fünftlerifc^cn ®ejtc^töpun!t au^ in ^o^em ®rabe fcffelten. ^enn
in ber auölänbifc^en treffe bie 9^eifen beg 5^aiferg nac^ 3talien

^ie unb t>a in bem 6inne gebeutet tt)urben, t>a^ fte tt)eit--

fc^weifenben ©ebanfen ber 'Sßieber^erftedung bc^ Äeiligen

9?ömifc^en 9^eid)e^ entfprangen, fo ftnb bieg ^rjeugniffe über-

fpannter ^^antaften.

®cr ^efuc^ in ^orfu trug roefentUc^ familiäres ©eprägc.

€in Heine« SO^Zi^gefc^ic! wollte e«, t>a^ bei ^nfunff be« ^aifer«

Weber ber ^önig öon ©riec^enlanb noc^ fonft ein SOZitglieb ber

königlichen Familie jur *^egrü^ung anwefenb war. ^önig ®eorg

war, überaus ^öflic^, bem 5^aifer mit feiner 3ac^t entgegen»

gefahren, aber füblic^ um bie 3nfel, wä^renb bie „Äo^enjollern"

oon 9^orben einlief, ein 93erftecffpiel, bai bie 'SOfJonarc^cn bann

üon ber ^eiteren 6eite nahmen. <3)er ^ufent|)alt auf ber im

fc^önften "Jrü^lingSfc^mud prangenben Snfel machte auf t>tn

^aifer einen fo wo^ltuenben ^inbrud, ba^ er ben (5ntfcl>tu§

jur Erwerbung beS 'Slc^illcion fa^te.

•tHm Sc^luffe ber 9}^ittelmeerreife eröffnete mir ber i^aifer,

t)Q^ er bem 93orfc^lage beS 9?eic^S!an5lerS, mic^ alS 93otfcl^after

in St. Petersburg in ^uSfic^t ju nehmen, gern jugeftimmt

\)ahi. (Es werbe inbeffen nocb einige 3eit bauern, bis ber

Soften 5ur (Erlebigung fomme. ®raf ^loenSleben fdjeine ftc^

5War mit 9?ü(ftrittSgebanfen ju tragen, boc^ ^abe er biefe

^bftc^t amtlich noc^ nic^t funbgegeben. ®er ^ec^fel auf ben

6t. Petersburger 'poften !am bann mit ber Sa^reSwenbe jum

^oU^ug.
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IL

SBotfd^after in @t ^eteröburg

C&Lir meine ^Berufung auf ben ^offc^ofterpoften in 6t. ^eter^=

Q bürg war, wie ber 5?aifer unb ber i^anjler mir eröffneten,

neben ber *2lner!ennung meiner biö^erigen bienfttic^en ^ätig!eit,

t»or allem ber ®eban!e auöfd^Iaggebenb gewefen, ba^ mir bie

(Erfüllung ber 'iZlufgabcn in einem fe^r tt)i(^ttgen ^unft, bem»

lenigen perfönlic^en Sinfluffeö an ma^gebenbfter Stelle, ban!

ber auö früheren "i^InläjTen gegebenen ^öglic^feit näheren Äeran»

tretend an ben 3aren, wefentlic^ erleichtert werben bürfte. ^eine

^efftf^e Äerfunft unb meine zeitweilige ^ätig!eit al^ Ober--

^ofmarfc^oU in Coburg Ratten wieber^olt (Gelegenheit 5U näherer

jwanglofer 93erü^rung mit ben nunmehrigen ruffifc^en SXfla\t'

ftäten geboten, bie ^nna^me war ba^er berechtigt, t>a^ id) al§

93ertreter beö 5^aiferg am rufjtfd^cn Äofc gern willkommen

ge^ei^en würbe. ®er ^aifer \)atU überbieg bem 3arcn brief=

lic^ bie ^bficl)t meiner Sntfenbung mit bem "inuöbrud ber

Äoffnung mitgeteilt, ha^ eö i^m befonberö genehm fein werbe,

einen alten 93efannten ju empfangen, unb t§ war eine freunb*

lid^e *i2lntwort erfolgt, ^uc^ ber ©ro^^ierjog üon Äeffen ^atti

empfe^lenbe ^orte an feine 6c^wcfter gerichtet.

•211« ic^ mic^ Snbe 1905 jum antritt be« ^oftenö rid)tete,

waren bie 93er^ältniffe in 9^u^lanb noc^ feineSwegg ju nor-

maler 9?u^e gefommen. ®ie Q'^eüolution war ^war in ber

Äauptfac^e niebergefc^lagen, aber bai "Jeuer flackerte boc^ noc^
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häufig, in bcr Äauptffabt unb im Canbe, bebenHic^ auf. Sincn

93ett)ei^ oon bcr nod^ öictfac^ befte^cnbcn Unjic^cr^eit crljiclt

ic^ fog(ci(^ an bcr rufjtfc^en ©renjftation 'Jöirbatten, tt)o mic^

bcr @cnbarmcrie!ommanbant Obcrff 'SO'iaffciebon) empfing, ju

bcm bercitgeffeUtcn 6a(ontt)agen geleitete unb mir glücftid^e

9?eifc mit bem 93eifügen tt)ünfc^te, e^ feien ©erüc^tc üon bcüor-

fte^enben reoolutionärcn "^Infc^lägen auf 93rü(fen bcr ^a^n=

ftrcrfe im Umlauf; e^ fei i^m noc^ nic^t möglich gett)cfen, 5u

ermitteln, n)iett)eit bem ^atfäcf)Iici^eö jugrunbc liege, gefc^weige

bcnn ©egenma^regeln ju treffen. <5)ie 9?eife »erlief inbeffen

|0^ne ieglicf)e Störung, ic^ !am tt)of)tbe^alten am 1. Sanuar 1906

Un Qt *^etergburg an.

<5)ic €rtt)artung, ba^ id) in Sarffoje 6elo freunblic^e unb »er-

trauen^ooUe 'Jlufna^mc ftnben mürbe, würbe in üoUem ^a^t
erfüllt. Unter jeitrtjeitiger Unterbrechung be^ für "^ntrittö"

aubien5en üblichen fteifen Seremoniell^ würbe ic^ oom 3aren

unb ber Sarin gemeinfc^aftlicf) unb in intimer ^rt empfangen.

<S)ie llnterl(>altung »erwcilte lange bei alten, angenehmen Er-

innerungen unb fc^lo^ mit ber ^ufforberung bc^ 3aren, i^n

jwangloö auf^ufuc^cn, wenn immer ic^ ttrr>a§ auszurichten ober

ttvoa^ auf bem Äer^en ^aben foUte, er werbe jtc^ freuen, mic^

^aufig ju fe^en. ®er 3ar ift biefer freunblic^en Sufage treu

geblieben, wenn er auc^ eine auffällige *23eüor5ugung beS

beutfd^en 93ertreterS begreiflicl)erweife »ermieben i^at

Unfere 93e5ie|)ungen ju 9?u|lanb waren ju jener Seit fo gut,

wie jte bei ber gegebenen £age nur fein tonnten. 6ie ftanben

jwar nac^ wie üorim Schatten beö rufftfc^-fran^öftfc^en^Bünbrng«

»er^ältniffeS, inbeffen war biefeS, nac^bem bcr fransbftfc^c ®clb-

juflu^ feine befruc^tcnbe Sd^ulbigteit getan ^atu, t>on rufftfc^er

Seite mit einer gewiffen ^ü^le be^anbelt worben. ©er ^cmpe=

raturrücfgang na^m nod^ er^eblic^ ju infolge be« überaus öor-

jtc^tigen,na^e5ubünbniöwibrigen93er^altcnö^ranfreic^Swä^renb
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bc« ruffifc^'iopanifc^cn Kriege«. ®a|)ingegen war unfere nic^f

nur loyale, fonbcrn auc^ fc^r tt)O^Itt>oUenbc unb überbieg un-

eigennü^ige ^Neutralität in 9^u^lanb gebü^renb t)ermer!t unb

banfbar anerfannt tt)orben. 6ott)o^t bcr 3ar, wie ©raf Samö-

borf, ber SO^inifter be« ^u^ern, äußerten mir bei ber erften

93egeönung, unfer freunbfc^aftlic^e« QSer^alten würbe un« nic^t

tjergeffen werben. Über ba« 93er|)ältni« ju <5ran!rei(^ fprac^

ftc^ ber 3ar ni^t auö, eö fei benn mit wenigen anbeutenben

<2öorten, bie immerhin eine fe^r nüchterne "^luffaflung »errieten,

©raf ßamöborf war offener unb weitge^enber. dx fagte, <5ran!-

reic^ö 93er^alten in ben ^rieg^jeiten ^aU in 9^u^lanb fe^r

enttäufc^t unb Q3erftimmung gewedt. ©a« 93ünbniö i)ahz eine

bemerfen^werte 6^wäc^ung erfahren, foweit eö ftd) auf na=

tionate ©eiffeöric^tungen ftü^e. "iHber eg befte^e nun einmal,

unb bie rufftfd^e ^oliti! crlenne bie 9Nü^Iic^!eit, \a SNotwenbig-

^eit ber weiteren Sr^altung, um im Sntereffe beg europäifc^en

<5rieben« baö unruhige "S^ranfreid) im Saume ju galten —
„pour mater la France revolutionnaire". ^ür un^ !önnc unter

biefem ©efic^töpunfte ba« S^ortbefte^en ber "^lUians nici)tg 95e-

bro^tic^e« enthalten, e^er t^ai ©egenteil. €r perfönlic^ — unb

auc^ ber 5$aifer — Ratten {einerlei 6pmpat^ien für ^ranfreic^,

feien ftc^ aber bewußt, ba^ bie "JBege ber äußeren ^oliti! nic^t

oon ©efü^ten, fonbern oon füllen Erwägungen »orgeseic^net

feien. 9Nac^bem wir feinerjeit burc^ ^Zic^terneuerung be« fo-

genannten 9?ü(foerfi(^erungöüertrageg eine ffarfe 6tü^e bcr

befte^enben, fe^r befriebigenben £agc weggenommen ptten, fei

9^u^tanb gerabeju gezwungen gewefen, eine folc^e an anberer

6telte auf5uricf)ten. Über bie in^wifc^en t>crfun!ene "ilbmac^ung

t)on 93iör!5 fprac^ ber 9J?inifter nur mit verlegener Snxüä-

Haltung, (f« liege auf ber Äanb, ha^ von "Jranfreic^ ein bei-

tritt 5u bem geplanten 93unbe, beffen ©runbgebanfe gewi^ ein

überau« fc^öner fei, nic^t 5u erwarten war. (fr fei fogleic^
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überjeuöt gemefcn, t>a^ jcgli^cg 93cmü^cn in bicfcr 9?ic^tung

»ergcblic^ fein würbe. 3u bebauern fei e^, ba^ er, ber ^u-

ftänbtge SO'Zinifter, in ^jörfö nic^t jugejogen njorbcn fei, er

tt)ürbe öor ju tt>eit gefpannten Hoffnungen gewarnt unb »cr=

^inbert ^aben, ba^ bie SD^onard^en einen ^att unter5eic^neten,

beffen 'inugfü^rung unmöglich fc^ien.

®iefe 'iäu^erungen be^ SD^Jinifter« waren nic^t überrafd)enb,

nad)bem fc^on oor^cr ju unfcrer 5^enntnig gelangt war, ba^

er nic^tö unternommen ^atu, um ^ran!reicl) ju bem gewünfc^ten

•iJlnfc^tu^ ju bewegen. €r \)atU ftc^ barauf befc^ränft, bcn

^unbeögenoffen öon bem 93organge auf 93i5rfö in 5?enntniS

5U fe^en unb oon fran5öfifct)er 6eite prompt bie Antwort „non

possumus" erhalten. ®ie Cage war mithin bie, ha^ bie Leitung

ber rufftfc^en *^olitif nic^tö ju tun für gut befunben ^atte,

um bie befte^enben ©egenfä^e jwifc^en ung unb ^ranJreid) ju

überbrücfen unb eine Quelle beö europäifdjen Hnfrieben^ 5um

93erfiegen ju bringen, unb bamit eine Haltung eingenommen

^attc, bie in ^ranfrei^ nic^t anberö, wie aU eine ßanftionic«

rung beö befte^enben Suftanbeö aufgefaßt werben konnte. Über--

bieö jeigte ber Q3organg in bele^renber '2öeife, t>a^ baö ^ort

beö 3aren nicf)t fo untjerbrüd^Uc^ unb feine SO^ac^t nic^t fo

ftar! war, wie bei un^ öielfac^ angenommen würbe. 0aö 93or=

gefallene würbe wo^t, wenn cö in weiteren 5lreifen bcfannt-

geworben wäre, tva^ jum ®lücf nic^t ber ^all war, nic^t geringe

93eunru^igung hervorgerufen unb eine ^uöbeutung in bem

6inne gefunben ^aben, ba^ eö jic^ um einen vereitelten beutfc^en

93erfuci^ ^anbelte, bie europäifc^e ^olitif auö i^ren Engeln ju

^cben. 9lbcr auc^ in bem engen ^reiö ber Eingeweihten ift eine

nic^t erwünfc^te Erinnerung geblieben, bie einen lei(^ten Schatten

auf bie amtlid)en beutfc^-ruffifc^en 93e5ie^ungcn warf. ®er

Schatten wäre bunfler gewefen, wenn bie ^Sejie^ungen nid)t in

anberen fünften förbcrnbe 6tü$en gefunben Ratten. 9^eben
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unfcrcm ^tvi^alUn tvä^vtnb beS rufjifc^'japanifc^cn ^riegeg

tt)or eö auc^ unfcre Äattung in ben Seiten ber rufjtfc^en O^e«

Solution, bie in 9?u^tanb an teitenben Gtellen "^Inerfennung

gcfunben \)atU, »enn mon ^ier au6) einer gemiffen ^^eigung

untertag, fle aU ettt)aö 6eIbftoerftänbIic^eö ju betrachten, weniger

ali einen *2luöflu^ »on <5reunbf(^aft, tt)ie al^ ein (frjeugniö

eigenen ^ebürfniffeö. 93on unferer ftrengen ^Neutralität auc^

ben inneren (Sreigniffen in 9^u§(anb gegenüber, mt oor^er

5U hin äußeren, tt>ar man ^auptfäc^Iid) beö^jalb angenehm be-

rührt, »eil |ic^ in biefer ioattung bie 3uüerftd)t funbgab, ba§

eö ber befte^enben rufjtfc^en 6taatögett?alt allein au^ eigener

^raft gelingen tt)erbe, bie ^rife ju überminben. 93ei ber

fonferoatitien ©runbrii^tung unfereö innenftaatlid)en ßebenö

glaubte man jtc^er ju fein, ba'^ bei unö aüeg Srmünfc^te ge-

fc^e^e, um etwaige 93erfuc^e jur llnterftü^ung ber ruffifc^en

Urnftursbewegung nieberju^alten. '^an na^m aber auc^ gern

baoon 93ermerfung, ha^ ber liberale ^eil unferer öffentlichen

9i)Zeinung ]i6) ma^üoll »erhielt, wä^renb bie oon S^ranfrci(^

unb (inglanb ^erüberfc^allenben "^re^ftimmen »ietfac^ berart

waren, ba^ ftc bitteren Unmut ^eröorriefen. "Jür rufflfc^e

<5)en!ungöart ift eö be^eic^nenb, ba^ ®raf ßamöborf, ein ultra-

tonferoatioer 6taat^mann, ju bem Seitpunft, wo bie rufftf(^e

9^egierung jtd) wieber einigermaßen Äerr ber inneren Sage

füllte, unter 93erufung auf monarc^ifc^e 6olibarität, mit bem

•^nfinnen an un^ herantrat, reoolutionären 9^egungen naä) einem

gemeinfamen "plane entgegenjuwirlen. Q.ß f(^ien, alö ob i^m

unfer biöt)erigeö lopale^ 93er^alten nod^ nid)t genügte, t>a^ er

unferegefunbe Straft 5ur'5lottma(^ung beö feftgefa^renen rufjifc^en

Staatöwagen^ benu^en unb ben erbetenen 93orfpann nic^t oor,

fonbern hinter bem '^\x\)xxt>txt anlegen wollte, ©ie *i2lnregung

ift bann im Sanbe »erlaufen, nac^bem balb barauf ©raf Cam^*

borf unb feine reaftionären 9DZiniftcr!ollegen jurücftreten mußten.
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(Sin \taxUx Pfeiler unfercr ^Scjic^ungcn ju 9^u^Ianb n>ar

auc^ in bem regen unb tt>er(t>oüen Äanbclötjerfe^r ju erbliden,

bem ein erneuter unb erweiterter ioanbel^oertrag nur förberlic^

fein fonnte. '^Benn in einzelnen rufjtfcl)en 5^reifen üon einem

libertt)ie9en beuffc^cr 93ortei(e auö bem Q3ertrag gefproc^en

ttJurbe, fo jtnb bieö Silagen, bie nur feiten bei Äanbelöoerträgen

auöjubteiben pflegen. ^atfäcf)lic^ tt>aren bie 93efc^tt)erben fc^mad)

begrünbet unb enffprangen öielfacf) nic^t eigenem ruffifc^en

Urteil, fonbern mi^günftigen (Sinflüffcn »on au^en, für bie,

tt)ie fid) and) auf anberen (S>ihizUn jeigte, ber ruffifc^e 93oben

aufna|)mefä^ig tvax.

®aö ftärffte ^anb aber ber beutfci^--ruffifcJ)en ^Sejie^ungen

burfte, n>ie juoor, fo aud) ju jener Seit noc^, in ber feit einem

3a^r^unbert befte^enben engen ^reunbfc^aft ber Äerrfc^er--

^äufer erblidt tt)erben. '^luf beiben Seiten beftanb ber fefte

unb aufrichtige *2öillen, biefe^ 93anb jic^ nic^t lodern 5U (äffen.

6eine Befestigung tt>ax bai Siel nid)t weniger (Erwägungen

unb Sntfc^Iie^ungen, womit nic^t gefagt fein folt, ba^ biefe^

Siel immer erreicht würbe, fei eö, ba^ eö unbeutlic^ blieb ober

auf ber einen ober anberen 6eite nic^t ber richtige ^eg ein-

gefd)lagen würbe.

"Bei biefcr Cage war eö uon ^o^em 3ntereffe, ju fe|)en,

welche Haltung Q'^u^tanb auf bem biplomatifc^en 5lampffelb

»on ^Igeciraö, auf bem bie SD^äc^te aufmarfc^ierten, einnehmen

werbe, ob eö bem bringenben Q3erlangen beö franjöfifc^en

'Sunbe^genoffen nac^ rüd^altlofer Itnterftü^ung nacl)fommen

ober jic^ freunbfc^aftlic^ ju unö |)alten wollte, '^ngeftc^tö beö

mangelnben rufjtfc^en Sntereffe^ an "^OZaroffo an fic^, fonnte

feine Stellungnahme nur oon 9^üdfic^ten ber (jö^eren ^olitif

bcfiimmt werben. ®aö 93er^alten ber rufftfct)en Q3ertretung

auf ber i^onferenj war anfänglich unbeftimmt unb wenig aftio.

©raf Camöborf fagte mir, er betrachte eg al^ bie bantbare
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•Jlufgabe Q'^u^tanbö, in 'i21Igeciraö 5tt)ifc^cn unö unb S^ranfrcic^

tunlic^ft 5u »ermitteln, ber ruffifc^e ^eooUmäc^tigte ^ahz ba^in-

ge^enbc 'Jöeifungen. 6ei eö nun, t>a^ biefe Reifungen nic^t

beutlic^ genug tt)aren, fei e^, bo^ ber rufftfc^e 93ertreter jtc

nic^t genau befolgte, »on einer fruc^ttragenben rufftfc^en Q3er-

mifttung tt)ar in "iZlIgeciraö ttjenig ju bemerken, oielme^r jeigte

jtc^ bort, t>a^ ber ruffifc^c 93ertreter jld) je länger je me^r jur

fronäbftfc^en ^ront ^erüberjie^en lie^. ®ieö tt)äre wo^I in no^

^oberem SD^a^e ber ^all gen^efen, wenn eö mir nic^t möglich

gcwefen wäre, bem beim 3aren perfönlic^ entgegenjun^irfen.

Smmer^in festen bie jugefagten rufftfc^en 93ermittlunggt»erfuct)e

nid^t mit berjenigen 5^raft ein, welche jur (frjielung t)on (frfolg

angezeigt gemefen tt>ärc.

Sibnlid) enttt)i{fetten jtd^ bie ©inge im Äinblicf auf bie jweite

^onferenj im Äaag, auf ber ein Antrag (Sngtanbg auf ^in-

fc^ränJungen ber 9Rüftungen, »or allem ber ^lottenbauten, ju

ern)arten tt)ar. 6cl^on geraume Seit, e^e ber Sufammcntritt

ber ^onferenj beüorftanb, l)atte ftc^ in Q3erbinbung mit bem

Snglcbentretcn ber neuen liberaleren 93erfaffung in 9?u§lanb

ein 9^egierungStt)ec^fel »oUjogen, ber in ber Leitung ber au^-

tt)ärtigen Angelegenheiten an 6teUc beö reaktionären ©rafen

ßamöborf ben gemäßigt liberalen iöerrn 3ött)otf!i, biö babin

©efanbter in ^open^agen, brad^te. 'Söie biefer über 'iHbrüftung

unb 6c^iebögerid^t perfönlic^ backte, tt)ar mir auö ^open^agen,

tt)o ic^ fein College gettjefen, befannt, Seine *iZlnftc^t n?ar nic^t

nur eine ffeptifc^c fonbern eine tt>egtt>erfenbe. Al^ feinerjeit

einer feiner 93orgänger, ©raf '2}^uratt)iett), im 9^amen be^

Saren bie '2öelt mit bem 9?unbfd)reiben über allgemeine "Slb«

rüftung überrafc^t ^atte, i)atu Söroolffi fic^ ju ber ^emerfung

^inrei^en laffen, allgemeine Qlbrüftung unb 93ölferfriebc, ba§

feien iöirngefpinftc oon So^ialiflen unb ^pfterifc^en Leibern,

eine "^iu^erung, bie i^m geitn^eife Ungnabc eingetragen ^atte.
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^J^oc^te er ie$( in feinem 3nnern nic^t wefentUc^ anber^ benfen

unb in feiner ^uffaffung burc^ bie neue Cage, in bie 9Ru^(anb

burc^ ben unglücflic^en ^rieg mit Sapan fott)ie bie innere (Sr-

fc^ütterung geraten, beftär!t n)erben, fo burfte er ali nun=

mc^riger Ceiter ber ^u^enpoliti! berjenigcn ^J^ac^t, üon ttjetc^er

bie Äonferen^ibee ausgegangen war, jtc^ nx^t ju farfaftifc^

abnjeifenbem Xlrtcil benennen, bieS um fo tt)eniger, alS er [vi)

m6)t t)er|)e^len ?onnte, ba^ hinter ben fc^önen 'Jöortcn beö

93ü^nenfpieB, ba^ im ioaag jur '2luffü|)rung gelangen foUte,

flc^ ©ebanfen »erbargen, bie weniger auf friebfertige (Einigung

ber SO'iäc^te gerichtet waren, wie auf 93itbung unb auf Sprengung

üon ©ruppen, auf ©ewinnung »on '23oben, bem e^er ber

6amen beS Swiefpattö wie berjenige ber (Eintracht entfeimen

mod^te. 93ei folc^er Sachlage geigte fic^ ber SD^inifter unferer

iHnregung, ba^ bie in glei(^wertigen 3ntereffen unb ^uffaffungen

ftc^ na^e berü|>renben brei ^aifermäc^te ^eutfc^Ianb, Öfterreid^--

Ungarn unb 9^u§Ianb Äanb in Äanb nac^ bem Äaag gc^en

unb bort gefc^loffen gegen bie ^^brüftung auftreten mö(i)ten,

wenig jugänglic^. (£r fct)ien geneigt, barin ben ^erfuc^ einer

93erfc^iebung ber europäifc^en £age, ber gegebenen fowo^l wie

ber auS ber angebahnten rufftfc^-englifc^en ^nnä^erung ftc^

tjorbereitenben, ju erblichen, überbieg bai unerwünfc^te Angebot

einer gewiffen ^rotettorftellung über t>a^ hmd) Ärieg unb

9?eoolution gefc^wäc^te 9?u^tanb. (fg beburfte fcf)lie^lic^ beS

^njie^enö ffär!erer 9^egifter unb eineS mir auSbrücfUc^ auf=

getragenen einbringtic^en "tHppetlS an bie <5reunbfc^aft unb bie

monarc^ifc^e 6olibaritcit bcg Saren, um bie Sufage beg €in=

geljenö auf unfere 'Jßünfci^e ju erreichen. ®ie 5^onferen5 na^m

belanntlic^ ben *23erlauf, t>a^ ber englifc^e Antrag infolge

unferer auS ben öorauggegangenen öffentlichen (Erörterungen,

nid)t nur in ber treffe fonbern auc^ im Q^cic^Stag, jic^tbar

geworbenen Weigerung, bem engtifc^en 93orge^en ^u folgen,
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nic^t jur <S)iöfuffion tarn unb nur, ä^nlic^ tt>ic auf ber crfifen

Äaagcv ^onfercnj, ein 95efc^lu^ erfolgte, ber ben "SO^äc^ten

baö n?eitere (Srmägen bcr "S^rage ber 9^üffunggetnfc^ränfungen

empfahl. ®ie ruffifc^e Q3ettretung im ^aaQ, ber überbicö burc^

bie "Jü^rung be^ 93orfi$cö ber i^onferenj ein gett)iffeö '2lu^--

tt)eic^en erleichtert tt>ax, ttjurbe bamit ber (Sinna^me einer fc^arfen

6teUung enthoben, ^ei bem fe^r empfinblic^en ioerrn 3^«

tt)otf!i aber blieb eine 93erftimmung barüber ^urücf, ba^ tt)ir in

©emeinfc^aft mit bem öfterreic^ifc^^ungarifc^en 93unbeögenoffen

einen biö ju bem ungemö^nlid^en "i^nruf ber ^öc^ften 6teUe

ge^enben ©rucf ausgeübt Ratten, eine 93erftimmung, bie ^ur

^olge b^tte, ibn nocf) enffc^iebener auf bem '^Bege ju (Englanb

tt?eiterf(^reiten ju taffem

'iRein perfönlic^ befanb ic^ mid) ^injic^tlic^ biefer 93orgänge

infofern in einem ä^nti^en inneren Swiefpalt mt ioerr 3ö--

tpolf^i, als eS mir jujeifel^aft fc^ien, ob eS angcjeigt fei, unS

fo bcutlic^ unb nacl^brücfli(^, tt>ie e« gefc^e^en, jur ^ble^nung

beö ^brüffungögebanfenS 5U be!enncn. @ett)i§ tt?ar biefeS

93er|)alten ein erneuter ^ttütxi beutfd^er 6acf)lic^feit unb €^r--

lic^feit, aber »äre eS nic^t politifc^ fing gemefen, ben t>on

anberen 6eiten nur fc^road^ unterftü^tcn englifct)en 93orf^(ag

im Äaag jur (Erörterung unb jum unauöbleibli(^en '53ett>eiS

gelangen ju laffen, ba^ hk ^uffinbung einer Formel, meiere

ber geograpbifc^en 2age unb ©cftattung, ber 93et)ölferunggftär!e,

bem kontinentalen unb Überfeebcfi^, ben inneren unb äußeren,

ben tt)irtfc^aftlic^en unb politifcben ^ebürfniffen unb 9^ot-

ttjenbigfeiten aller ^ää^tt gebü^rcnb 9?ec^nung trug, ein Siel

frommer <2Bünfc^e bleiben mu^te? ®en?i$, eine Erörterung

trug bie ©efa^r ber Entfad^ung ernflen unb langwierigen

Streites in jtc^, immerhin aber eineS burc^ ^cr!ömmlic^e

formen gemäßigten unb in nü^tic^e ©renjen ju bannenben

GtreiteS. 93eben!li(^er n?ar, wenn ber ^ampf ber SO'^einungen
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o^nc Mcfc S^ormcn unb ©renken, ojfen in treffe unb Par-

lamenten, noc^ bebenHic^cr, tt)enn er oerffecft unb ücrbcdft

tt>eitergefüf>rt, bie "Jrage immer me^r erfc^tDcrt, bic 2age immer

me^r gefpannt »urbe. 9[ßäre bie €ri5rterung im Äaag erfolgt,

fo bürfte neben manchem untauglichen 93erfuc^ boc^ ^ie unb

t>a ein tauglicher jutage getreten fein, unb tt>cnn auc^, wie ju

erwarten, eine ßöfung beS großen ^roblem^ nic^t erhielt tt>urbe,

fo tt?äre boc^ ein 6c^ritt üormärtS gefc^e^en, fei eö auc^ nur

burc^ ^efunbung guten 9Ößilleng. 9Bir Würben in ber 'S)ar-

legung unb 93egrünbung eigener unb allgemeiner ^Ofiöglic^feiten

unb ünmöglid^feiten ad^tungSoolleS ©e^ör unb wcrtooUe ®e-

noffcn gefunben i^ahtn, unb Ratten nic^t t>ai fc^mere unb oon

unferen ^iberfad^ern ju unferem 93erberben ausgebeutete Obium

auf unS gelaben, t>a^ leben^fc^mac^e pa5ififtifcl)e 5?inb eröroffelt

äu ^aben.

9^ic^t o^ne tiefet ^ebauern oermag ic^ beS llmftanbeS ju

gebenden, ba^ eg mir nid^t befd^ieben war, me{;r a lö nur be-

obac^tenber 3euge ber fic^ anba^nenben *21nnä^erung jwifc^en

9^u§lanb unb Snglanb ju fein. <5)ie !lug berec^itenbe englifc^e

^olitil i^attt längft, fc^on oor bem manbfc^urifc^cn 5?rieg,

erfannt, ha^ ein in "^Ibenteuer fid^ oerffricfenbeS unb barin

6c^iffbrucl) leibenbeS 9?u§lanb nic^t nur aU alfer ©cgner

SnglanbS erl;eblic^e (Sinbu^e an ^raft erleiben mu§te, fonbern

aud^, bei angemeffenem Sntgegenfommen, unft^wer in ben "^ann

britifc^er 3ntereffen gebogen werben fönnte. ®er "TluSgang beg

^riegeö unb ber 9?eoolution i)at bie Q'^ic^tigteit biefer 9^ec^=

nung beffätigt. Sunäc^ft oorjtc^tig, mit ^une^menbem Srfolg

immer unoer^üUter, iff Snglanb barauf bebac^t gewefen, bem

nieberbrec^enben ©egner ^eweife tjon 9Gßo^lwoUen 5u feigen

unb bie oerlodenbc ^uSftd^t ju eröffnen, an <5u\ii ber alten

^einbfc^aft eine wertoolle neue ^reunbfc^aft treten ju laffen.

'SO^it bewährtem ©efc^ic! unb erprobten SOf^itteln i)at eö bie ber



rufftfc^cn 9^ct)o(utiott folgende fonffifutioncUc ©ärung bcnu^t,

um in feiner unb in ber leicht sugänglic^en rufftfc^cn treffe

Sngtant) alö ben Äort muffergültigen liberalen 6taatölebeng

greifen ju laffen. 93alb nact) bem fonftitutionellen Hmfd^roung

in QRu^lanb war bort bie Stimmung für (Snglanb fo meit

erwärmt, ba^ ein weiterer 6(^ritt, ein be^utfameg "^Inpoc^en

an ber 9?egierungötür — Sonbierung nennt haß bie bipto-

m«tif(^e Sprache — in <5rage !ommen konnte. 9^oc^ etje biefer

Schritt gefc^a^, war i^m jeboc^ eine Snitiatioe üon rufftfc^er

6eite im 6inne einer 93erftänbigung über ftreitgebärenbe

fragen suoorgefommcn , ein llmftanb, ber bie ungefäumtc

3nangriffna^me t>on Q3er^anblungen geftattete, bei benen e^

fic^ um bie 'Jormutierung gegenfeitiger 93erft4)erungen ^anbelte,

t>a^ man ftc^ in Werften, '2lfgf)aniftan unb ^ibet nict)t me^r

befe^ben wolle.

Äerr Söwolfli i)at eg ftc^ angelegen fein laffen, mir t>on

oorn^erein xixdf^alüoß barjulegen, waß i^n bewogen ^abe, bie

rufjtfc^e 'iZIu^enpolitif in eine neue 93a|)n ju len!en unb bie

Ermächtigung feinet !aiferlic^en Äerrn ju cntfprec^enben 93cr-

^anblungen ju erbitten. ®em Saren fei ber €ntf(i)lu^ nic^t

leicht gefallen, aber er \)abi^ bie €rmäd)tigung erteilt. 9^ad)

ben 9^iebertagen im Offen unb na(^ ber 9?eüolution, bie übrigen«

no^ !eineöwegg erlofc^en, fei 9^u^lanb berartig gcfc^wäc^t, ba^

baö ^ortbeffe^en ber alten ©egnerfc^aft (fngtanbö für 9^u§lanb

eine ©efa^r »on fo bebro^lic^er 6tärfe bebeute, ba| eö o^ne

93er5ug unb mit allem (Ernff auf beren 93efeitigung bebac^t

fein muffe. 60 unenblic^ fc^wer e« auc^ üom 6tanbpunft be«

6elbffgefü^l^ fein möge, eg bleibe ifeine anbere ^a^l, alö ber

93erfuc^ jur Überbrücfung ber ©cgenfä^e burc^ eine freunb-

fc^aftlic^e 93erffänbigung. ®ie 9luöftd)ten, ha^ bie Q3er^anb-

lungen ju einem bcfriebigenben ^bfc^lu^ führen würben, fc^ienen

t>on üorn|)erein nic^t ungünffig, boct) wäre angejtc^t^ nic^t
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weniger jici^ bictcnbcr 6(^tt)ien9!eit«n eine fiebere C^martung

nocf) öerfrü^t. (5ine aügemeine '^Innä^erung unb "Jlnle^nung

an €ngtanb, ein Umlegen beö rufjtfcl)en 9^uber^ auf cnglifd^en

^uxi, t>ai n>oUe er nac^brücfltc^ betonen, fei nic^t beabfic^tigt,

bie 93erffänbigung foUc ftc^ üielme^r nur auf beffimmte fünfte,

bie biö^er 6treitpuntte gett)efcn, bejie^en. SD'^an gebende fic^

über bie "^Ibgrenjung oon ßinflu^gebieten in ^crjien, unbc-

fc^abet ber politifc^en llnab^ängigfeit unb ber mirtfd^aftlici^en

^rei^eit biefeö £anbe^, ju einigen, fon?ie über ^ufrecl)ter^altung

beg Status quo in *5Ifg^aniftan unb 5:ibet. Q3ermutli(^ »erbe

(fngtanb auc^ eine auöbrüdfUc^e 9Iner!ennung feiner ^nßnal)mi-

fteUung im "perftfi^en ©olf »erlangen, in biefem fünfte aber

werbe er mit allem 9^ac^bru(f bie 3ntereffen 9^u^lanbg t)er-

teibigen, tta^ fic^ jeglid^e 'ülu^fid^t auf Sugang 5um freien '30'Zeer

in jener 9^ic^tung um fo weniger »erbauen laffen !önne, alö

i|)m nun im aftatifc^en Often ein 9?iegel üorgefc^oben fei. ^n
irgenbttjeld^e 93eeinträ(^tigung beutfd^er 3ntereffen unb 9?c(^te

werbe »on feiner ber beteiligten 6eiten gebac^t, wie überhaupt,

ta§ muffe er angefic^tö mancher in ber beutfc^en Öffentlichkeit

aufgetaud)ten *33eforgniffe unb ber »on ber englifc^en unb

ruffifc^en 'preffe begangenen 5^üt)n^eiten wieber|)olen, bie in

^uöfic^t genommene ruffif(^-englifc^e 93erftänbigung in feinertei

*2öeife eine gegen ©eutfc^lanb gerid)tete neue "Jront bebeuten

fotle. ioierüber feien fic^ bie ocr^anbelnben ^eile üon oorn^crein

einig gewefcn unb bie €inf)altung biefer 9?ic^tlinic fei eine ber

93orbebingungen für ben (Eintritt in bie 93er^anblungen gewefen.

6^ unterliegt feinem Sweifel unb eS ^aben ftc^ 93eweife

ergeben, t>a^ Äerr Söwolffi aufrichtig war, al^ er öerjtc^ertc,

ba^ bie *i2lnnä^crung an (Snglanb nic^t aU eine *iHbfage an bie

bewährte bcutfc^e S^reunbf(^aft, gef(^weigc benn ali eine feinb«

feiige "^Ibwenbung ju werten fei. €r fowo^l wie ber 3ar

waren ber SO^einung, ba^ ftc^ bie auf beftimmt umfc^riebene
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^punffe befct)rän!tc *21bmac^ung mit bcm ^rcunbfd^aft^ocr^ältni^

ju ©eutfc^lanb turc^aug vertrage, ^ai '^htommtn ift bann

im '^uguff 1907 mit bcm gefennjcii^neten Sn^alt unb be«

fc^ränftcm Umfang ^uftanbe ge!ommen. 6cinc '^ibfaffung ent-

hielt feine ^enbung, tt)elc^e atö eine Überleitung ju einer 93er'

ftänbigung auf tt?eiteren geograp^ifd^en unb altgemein politifi^en

©ebieten gebeutet werben (onnte. Äerr 3ön)olf!i i)at bann

nod^malö "vUnla^ ju ber 93erfic^erung genommen, iia^ tt>ir keinerlei

©runb jur 93eunru^igung Ratten, ^r \)at flc^ oielme^r bereit

erflärt, auc^ mit un^ ein *^bfommen, unb jwar über QBa^n-

bauten in ^erjten in 93erbinbung mit ber 93agbabba^n, ^u oer=

einbaren. 3c^ ^abc mic^ über bie ©runbjüge beöfelben mit

i^m noc^ ju oerffänbigen t)ermod)t, n?urbe aber an ber Leiter-

fü^rung burd) meine 93erufung an bie 6pi^e beg Wurmartigen

•^Imtö oer^inbert. ®aö "i^ibfommen ift erft einige Sa^re fpäter,

nac^ liberroinbung rufjtfc^er Q3oreingenommen^eiten bejüglic^

unferer oermeintlic^en '^läne in 'perflen, fomie nac^ Überfielen

ber boönifc^en 5?rife unb i^rer 9^ac^tt)irfungen mit bem 9^ac^=

folger S^wolffiö, ioerrn 6affonott), gelegentlid) beö ^efuc^eg

be« 3aren in ^ot^bam im Äerbft 1910 ^ur Unterzeichnung

gelangt, ^ei biefem Wnla^ erging ftc^ auc^ ber neue rufftfc^e

9DZinifter in 93erftc^erungen ber beften freunbfc^aftlic^en Wbftc^ten

unb lie^ fic^ ju einer *i2lbrebe ^erbci, bie befagte, ha^ bie beiben

SD^äc^te „fic^ in nic^tö einlaffen tt)ollten, maö eine Spi^e gegen

ben anberen ^aben fönnte". (fine fc^riftlic^e unb unterzeichnete

^eftlegung biefer Q3ereinbarung ift inbeffen meine« Riffen«

nic^t erfolgt. 'iHuc^ ju einer üorerff noc^ ffijjen^aften 93er-

ftänbigung über ein Wbfommen megen (fr^altung be« Status quo

in ber Oftfec gelangte ic^ furj »or meinem *2lbfc^ieb oon

Bt ^eter«burg. ®ie Anregung ging auc^ ^ier »on Äerrn

3«tt)olf(i au«, ber ft(^tlic^ bemüht n?ar, bie 93erbinbung mit

un« ju pflegen.
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^u^cr^alb bcr üerantmorttic^en Greife ift aüevbingö bic

ruffifc^-cnglifc^c 93crftänbigung foglcic^ nac^ bem Suftanbe«

kommen al^ ein ^oi^politifc^cg Creigniö gebeutet unb begrübt

tvorben, bem eine tvtit über bcn begrensten 3n^alt reic^enbe

"Bebeutung ju!omme. SD^an fprad) oon bem üieberfpred^enben

elften Schritt ju einer neuen, gegen <5)eutfc^lanb gerichteten

SDZäc^tegruppierung, ^ie unb t>a fc^on oon einem ^reioerbanb.

Äcrr 3^n)olf !i pflegte bamal^, tt?enn biefe 0inge berührt tt?urbcn,

bic 'Slc^fcln 5u 5U(fen unb ju fagen, hai fei unsuläfftgc^ ©erebe,

eine Entente 9'^u^[anb='5ran!rei(i>--€ngtanb fei lebiglid) t>a§

©ebilbe einer ^j^antafteoollen "treffe, in ^a^r|)eit befte^e fie

nic^t unb fei auc^ nic^t beabfic^tigt. <S)ieg mag ju jener Seit

jutreffenb gett)efen fein, aber e^ ift eö ni(^t geblieben. 3n ber

'^at ^aben fic^ mit ber Seit '^n^^^d)^n ergeben, ba^ n\d)t nur

bie treffe, fonbern aud^ bie Staatsmänner ber *2Bcftmä(^te

ben '^öunfc^ Ratten, 9?u^Ianb aümä^tic^ in i^ren ^reiö ^jerüber«

ju^ie^en, unb auö bem 'JBunfc^e ertt)U(^fen ^atcn. Äerr 3ött>olf fi

^at, nac^ bem ^iHen beS Saren, folc^en Werbungen anfänglich

einen gewijfen *2Biberftanb entgegengefe^t, \)at [vi) 5ögernb unb

^in^atfenb »erhalten, aber mit ber Seit ift er nachgiebig getuorben.

®iefe 9^a^giebig!eit t;at in bem 9}^a§e jugenommen, in bem

ber Leiter ber ruffifd^en *2lu^enpolitif ernennen mu^te, ta^ bem

Sarenreid) ber neue 'SBeg jur "iHuöbe^nung, ben eS nad^ 93er--

riegelung beg afiatifc^en Oftenö einsufd^lagen gebac^te, ber "^ßeg

nac^ i^onftantinopel, burc^ unfere jtc^ immer me^r befeftigenbe

*5reunbfc^aft jur ^ürfei unb i>ai fräftigere 93orge^en Öfterreic^--

Hngarng auf bem Halfan unter '^i^rent^atS ^ü^rung erfc^wert,

wenn nic^t »erfperrt ju ttjerben bro^te. (Srfcl)ien i^m ber nac^

^onftantinopel fü^renbe '^ßeg „über Berlin unb '^Bien" nic^t

me^r gangbar, fo mu^te eS i^m erftrebcnSwcrt n)erben, hai

Siel auf anberem ^ege unb mit anberer Äilfe gu erreichen,

darüber, t>a^ biefe ^olitif o^ne er^eblic^c 6c^tt?ierig!eiten nic^t

38



burc^jwfü^i^cn tt)ar, bo^ ftc^ Öfterreic^^Hngarn oom Halfan

nic^t gutmiüig ijcrträngcn (ie^ unb babei auf bie ffarfe Äilfe

©eutfc^lanbg bauen burffe, fonnte er ni(^t im unüaren fein, ^ie

©cgenfä^e beftanben, fte breiten immer fc^ärfer ju tt)erben, ein

5^onfIiEt erfd)ien mit ber Seit unöermeiblic^. 3u feiner "^ug-

Mmpfung füf)Ife ftc^ 9\u^Ianb junäc^ft ju fe^r gefc^mäc^t, aber

eben auö biefer ^rfenntniö ertt)uc^ö ba^ 93eftreben, Seit jur

^iebcrerftarfung ju gewinnen unb auömärtige Äitfe, bie jlc^

anbot, anjune^men. ®a^ in biefem 6inne bie Sufammenfunft

beö Saren mit bem i^önig üon Snglanb unb ber beiberfeitigen

SD^iniffer bei Q'^eoal im Suni 1908, bie eine 93eftätigung unb

95eftärfung ber etttja ein Sa^ir juoor juftanbe gekommenen

ruffifc^--engnfd)en "^^erftänbigung fein foUte, aufjufaffen »ar,

!ann faum einem Smeifel unterliegen, wenn tt>ir auc^ ^ier »ieber

bie nod)brücflic^e 93erfic^erung erhielten, ta^ nic^tö gefproc^en,

gefc^meigc benn befc^loffen tt?orben fei, wai eine Spi^e gegen

©eutfc^lanb ^aben !önnte.

3n ber beutfc^en Öffentlici)feit ift ^ie unb ba im ^one be^

93orn)urfe^ bemerkt tt)orben, eö fei ju beflagen, t)a% t>on unferer

6eite in 6t. ^eteröburg nic^tö ©eeignete^ gefd^e^en fei, um ber

fic^ anba^nenben *!2lnnä^erung an (Jnglanb rechtzeitig entgegen--

5Utt)irfen. ®em ift entgegenzuhalten, t>a^ ta^ gecignetfte SDZittel

barin beftanben ^aben tt)ürbc, bie 9^ottt)enbigfeiten wegäu*

räumen, tt>ti6)t bie rufftfc^c ^otitif auf ben ^eg ju Snglanb

5tt)angen. <5)aö ftanb um fo tt>eniger in unferer SCJZac^t, a\i

bie rufjlfc^'englifc^e 93erftänbigung fic^ in fragen ooUzog, bie

unferem Sntereffe unb QBirfungöfreife gänzlich fern lagen. 9^ad)

£age ber ®inge !onnte unfere (Sintt>ir!ung felbft bann, wenn

ung bie beru^igenben rufjifc^en 93erjt(^erungen nic^t genügten,

nur in ber '^Setonung unb »eiteren forgfamen Pflege be^ freunb--

fc^aftlic^en 93er^ältniffeö, beffen Pfeiler bie trabitionelle bpna=

ftifc^e 93erbinbung n?ar, befte^cn. 3n biefer 9^ic^tung ift nic^tö
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»erfäumt wovben. 3m übrigen tt)ürbe ein SO'^ittel jur ^uf-

Haltung t>e* neuen 5^urfe3 nur in einem großen unb ftarfcn

3uge auf bem 6ct)ac^brett ber ^o^en ^otitiE ju ftnben gewefen

fein. *5)aju wav ber 3eitpun!t nid)f me^r günftig. ^a^ »on

einem nur mit biplomatifc^en Porten unb ©ebanfcn unb 9?ec^nen

auf guten Eitlen arbeitenben 93orge^en ju erwarten tt>ar, \)at

bic (frfa^rung mit ber "2lbrebe t>on 93iörfö gelehrt.

SD^e^r tt)ie in normalen Seiten lag ber 6ci^werpun!f beö ^iaat'

liefen Ceben« in 9^u^(anb unmittelbar nac^ ben revolutionären

Girren unb tt)ä|)renb beö ©ärung^juftanbe^, ben bie 93ilbung,

bai ©ebaren unb bie *2lufliJfung ber 9'^ei(^öbuma mit [\6)

brachte, in ber inneren ^olitif. tiefer gegenüber i)atU fid) ber

omtlic^e beutfd^e 93erfrefer, allgemeinen ©runbfä^en jufolge,

ftreng neutral ju »erhalten, ^ie ruffifc^e 9^egierung, inSbe-

fonbere Äerr 3ött>olf!i, tt)ar in biefem fünfte bcfonberg emp-

finblic^ unb geneigt, bie nic^t immer fc^arf erfennbaren, in

manchen 'Jragen fid) oermengenben ©renjen 5n)ifcf)en äußerer

unb innerer ^oliti! jugunften ber le^teren ju erweitern. (So

gefc^a^ e« beifpiel^meife, t>a^ ber 9}Zinifter eine 93orftellung,

bie ic^ i^m auftragsgemäß barüber ju machen \)atU, ha^ bie

außerorbentlid^en Äärten ber rufftfc^en 9^egierung gegen jübifc^e

93olfSteilc biefe maffen^aft fluchtartig über bie ©renje trieb,

fo baß fie unfere 6fäbte unb <S)örfer in bebenflic^er 9Qßeife über-

fluteten, als unjuläfftge ^inmifc^ung in innere '^Ingclegen^eiten

anfänglich nid^t annehmen tüoUU unb nur fc!^tt>er baoon ju

überzeugen tt>av, t>a^ berlei ®inge, bie beibe ^eile berühren,

gemeinfc^aftlic^e 93etrac^tung er^eifc^ten. '5)ie rufftfc^en 9^e'

gierungen, fagte ic^ i^m, feien t)orliegenben (Erfahrungen ju«

folge in ber 9^egel rcc^t ttJeitbcnfenb genjefen, njenn eS ftc^

um Q3er^inberung ber '2lbtt)anberung i^nen unerttjünfc^t fc^ei-

nenber beutfc^er (Elemente nac^ 9?ußlanb ^anbelte. 93on

liberaler rufftfc^er 6eite ift, nic^t o^ne namhafte Unterftü^ung
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t>on au^en, eifrig mit t>it ^e^auptung gearbeitet trorben, bic

beutfc^e ^otfc^aft mac^e i^ren ftorfen (finflu^ gern in rea!»

tionärem Sinne geltenb, inöbefonbere vermittle unb unterffü^c

fte eine lebhafte ^orrefponbenj beö 5?aifer5 mit bem 3aren.

®aS tt)ar bööwiUige (frfinbung unb tenbenjiöfe SO^ac^e. <S)urc^

meine Äänbe ift fein 93rief, fein 5:e(cgramm beg ^aifer^ an

ben Saren gegangen, auc^ ^abe ic^ nie einen "Auftrag jur ^e-

fprec^ung innerer rufftfcf)er <5)inge an ^i)c^fter ©teile erhalten,

gefc^meige benn o^ne *!2Iuftrag berartige^ unternommen. ®a^

^aifer unb 3ar in perfönlic^cm ^riefn>ed)fel ftanben, ift eine

bcfannte ^atfac^e, bie in feiner 9[Beife al^ befrembenb gelten

barf. Sbenfo felbftüerftänblic^ ift ^a^ in biefer ^orrefponbenj

politifc^e <5)inge berührt würben. '^Iber auc^ bem fc^ärfften

•iJluge bürfte eö nic^t gelingen, in ben in5n)ifd)en oeröffentlic^ten

93riefcn beö .^aiferö unangebrad)te 93erfud)e ber ^eeinfluffung

ju erblicfen, inöbefonbere nic^t in reaftionärem 6inn.

'Sie Äoffnung ber '30?ad)t^aber, t>a^ bie innere Cage be^

Sarenreic^eö mit bem Snfrafttreten ber liberalen 93erfaffung fic^

n>efentlic^ beffern n?erbe, ^at f\6) ni(i)t erfüllt, ^ie 9Ba^len gur

erften 9^eic^sbuma tt)aren jmar oer^ältniömä^ig rut)ig »erlaufen

unb bie Eröffnung ber ®uma fonnte burc^ ben 3aren felbft,

ber jum erftenmal feit jn^ei Sauren t»on bem füllen 3arffoje 6elo

nac^ ber ioauptftabt fam, in feierlich prunf(>after '^öeife im

92ßinterpalaiö vorgenommen werben, aber ha^ Parlament felbft

erwieg f!c^ balb weniger al^ eine ruhige Stix^t neuen ^ufbaue^

wie alö ber 6ammclpla^ jerfe^enber ßeibenfc^aften unb jer^

ftörenber Gräfte. 0ie "Suma geriet balb in revolutionäre^ ^a^r«

waffer unb mu^te aufgelöft werben. 93on nun an Rauften ftc^

wieber ^utfc^verfuc^e unb einselne 6d)re(ienötaten. ®ie ioaupt-

ffabt ftanb fortgefe^t im Seichen beö „großen 6c^u^eS", ber äu^er-

lic^ in einem ftarfen "iHufgebot »on ^olijei unb Gruppen unb

bem juweilen jügellofen treiben von ^ofafen crfennbar würbe.
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^ug tiefen Suffänbcn ertt)uc|)fen mir nid)( tt?enige <B(i)tD\txxQ'

leiten, eine meiner *^fli(^ten geremonialcr ^xt, bie *i2lb^altung

be« ^er!ömmlicl)en '^ntvitt^tmpfanQt^, 5U erfüllen. 9^ic^t nur

in ben monarc^ifc^cn Staaten, fonbcrn na^c5u in aUen, welche

*Botfc^after ju empfangen unb ju entfenben pflegten, beftanb

unb befte^t öielfac^ noc^ ^eute bie au^ alter Seit übernommene

Übung, ba^ ein neu angenommener ^otfd)after ben Greifen ber

6fättc feiner ^ätigfeit, mit benen er in 93crü^rung ju treten

geben!t, ©elegen^eit bietet, i^m alö perfijnlic^em 93ertreter feinet

SÖJonarc^en ober aU Präger ber ^eimifc^en 93ol!öfouioeränität

in feierlicher '2Bcife ben erften 95efuc^ absuftatten. 0er Cogi!

tt>ürbe eg entfprec^en, ta^ ber neue 93otfc^aftcr eine berartige

93eranftaltung alöbalb nac^ feiner ^ntunft trifft, boc^ ift man

in biefer QBejie^ung allgemein oon ^orberungen abgegangen,

beren (frfüUung in ber 9^egel äußere Äinberniffe cntgegenfte^en.

9'^irgenb^ me^r tt>ie am rufjifcl)en Äofe ^ielt man an ber (Ge-

pflogenheit ber feierlichen ^otfc^afterempfänge — man legte

i|)nen bie italienifc^e ^Be^eic^nung ricivimiento bei — unb einer

Stifette feft, bie folc^en Q3eranftaltungen beftimmte <5ormen

unb gemeffenen 3n|)att loorfc^rieben. ®ie (Sinlabungen ergingen

5tt)ar im 9iamen bc^ 93otfc^afterö, tatfäc^lic^ aber oom ruf-

fifc^en Seremonienamt, unb crftrecften fic^ auöf(^lie^lic^ auf

'iperfonen ber ^bfifc^en unb amtlichen 'Jßelt. ^erfönlic^e ^e=

fannte au^er^alb biefer Greife maren auögefd^loffen. "^u^erbem

burfte bie ^eier, ju tt)elc^er bie ^eilne^mer in großer Uniform

ober iöoftrac^t ju erfc^einen Ratten, erft bann ftattfinben, nac^-

bem ber '53otfc^after nebft (Sema^lin nic^t nur t)on ben rufjtfc^en

SO^ajeftäten, fonbcrn auci^ öon allen ©ro^fürften unb ©ro^-

fürftinnen me^r ober weniger jeremonieU empfangen njorben tt)ar.

Crforberte bie Srlebigung biefer formen fc^on nic^t wenige

Seit, fo ergaben fic^ immer erneute ^uffc^übe beS Smpfange^

au5 9^ücEjic^t auf bie unbefriebigenben 6ic^er^eitöjuftänbe in
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ber Äauptpabt. Srft tttva ein 3a^r nad) meinem *2lntritt ber

93otfc^aftcrfteUung !onnte an bie Erfüllung biefer ^flic^t ge--

bac^t werben, unb auc^ bann erfc^ien fie noc^ alö ein gemiffeg

^agniö. 0an! umfangreicher äußerer unb bi^freter innerer

93orfic^föma^regetn ift fc^tie^lic^ ber feierliche ^!t o^nc Stö-

rung »erlaufen.

*23efonbere ^rcube gett)ä^rt eö mir, mit bem ©efü^le banf-

barer 93efricbigung ber »ortreffli^en unb ^eröorragenben 6fel--

lung ber 9?eic^0beutfc^en in Qt. ^eteröburg, 90^oöfau unb in

anberen 6täbten fott)ie i^rer oertrauen^ooUen unb regen Re-

gierungen 5ur amtlid^en heimatlichen 93ertretung gebenfen ju

bürfen. S^re Kolonien tt)aren ja^treic^, oon allen frcmben

Ovationen bie ftärfften, genoffen erfreulic^eö "^Zlnfe^en unb jeic^--

neten fxd) burcf) oielfac^ erprobten ©emcinftnn auö. SO'Jeift be-

fanben ftc^ i^re SD^itglieber in guter ßebenölage unb nahmen

in Äanbel unb ®ett)erbe fü^renbe Stellungen ein. 3n fulturellen

Unternehmungen, in Werfen ber ^o^lfa^rt unb ber QSater-

lanb^liebe ftanben fte allen anberen Q'^ationcn meit unb mit

leuc^tenbem Reifpiel üoran. 0em amtlicl)en bcutfc^en "Vertreter

fonnte c^ nur ju ftoljer ^reubc gereichen, ftd^ ber '^ü^rung

folc^en ©euffd^tumö gu tt)ibmen. *2luf üiele ^aufenbc fonffiger

in 9?u^lanb anfäfftger 'Seutfc^er, hk fogenannten 5^oloniften,

bie jic^ feincrjeit, üon ber großen ^at^arina gerufen, im 3aren-

reic^, l^auptfäc^lic^ an ber '3Bolga unb am ^njepr, angejiebelt,

blü^enbeSemeinttjefen gef^affen Ratten unb an beutfc^cr Sprache

unb beutfc^em ^efen feft^ielten, fonnte ftc^ bie <5ürforge ber

amtlichen 93ertretung nac^ üölferred^tlic^en ©runbfä^en nic^t

erftrerfcn, benn jte n^aren rufjifc^e Untertanen. Sbenfo traf

bie^ bejüglic^ ber baltifi^en ^tnt\6)tn gu, bie noc^ länger unb

fefter in bie rufftfd^c Staatöjuge^örigfeit eingefügt tvaxtn.

9}Zit ber rufftfc^en Umtpelt ftanben fowo^l biefe nur innerlich

©eutfc^en tt>ic bie Q^eic^öbeutfc^en im allgemeinen in guten
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*33cjiel^ungcn, bic nur in bcn Seiten beö (obernbcn reioolutionären

^euerg »orüberge^enbc 'Beeinträchtigungen erfahren Ratten.

9'Zur eine fleine ©ruppe, bie beuffc^-!at()olifc^e ©emeinbe in

Qt ^eteröburg, \)attt über 93eläftigungcn ju !tagen, bie »on

polnifc^er 6eite ausgingen. 0a eö jtc^ ^ier weniger um ein

!onfeffioneUe« tt)ie um ein nationale^ Sntereffe ^anbelte, ^attc

ic^ mic^ ber flcinen ©emeinbe tt>arm angenommen unb i^r,

banf frcunblic^em €ntgegen!ommen ber rufftfc^en 9^egicrung,

jur *iHner{ennung ber 6elbftänbig!eit unb jur (Einräumung einer

eigenen ^aptüt ju öer^elfcn oermoc^t, ä^nlic^ tt>ic ic^ mic^

feinerjeit aU ^otfd^aft^rat in ^ariö, ebenfalls au« nationalen

©rünben, ber feften 93egrünbung ber beutfc^-eoangetifc^en ®e-

meinbe unb ber (frbauung einer beutfc^en ^irc^e gett>ibmet ^atte.

*33ei ben nict)t feltenen <5äüen, xt>o id) in politifc^en <5)ingen

mit bem Saren perfönlic^ in 93erü^rung ju treten ^atte, ^atte

ic^ i^n auc^ bann, wenn eine befonbere Vorbereitung nic^t er-

folgt fein fonnte, ftetö oollfommen bewanbert in bcn einfc^lägigen

fragen unb geneigt gefunben, jte mit Offenheit unb ©rünb-

lic^feit ju erörtern, ein 93ett?ei^ für bie 9^ic^tig(cit beS Urteilt

jener, »eld^e, abtt>eid^enb oon ber t>iel oerbreitctcn SSTZeinung,

bem Äerrfc^er ein fe^r ac^ten^merteg SO'ia^ politifc^cn ^iffenö

unb ^bnnen^ juerfannten, i^m üor altem ftarte^ ^fiic^tgefü^l,

unermüblic^en ^lei^ unb grope ©cmiffen^aftigfeit nachrühmten,

(fr »erfügte auc^ über bie ®aht rafc^er unb sutreffenber ^uf-

faffung fpringenber '^punJte unb eine gemiffe Gc^lagfertigfeit.

^erfönlic^ oerbinblic^e^ ^efen, ruhige, faft nüchterne 6tellung=

nal^me felbft 5u erregenben "Jragen tt)ir!ten angenehm unb er-

leichterten bie 93cfprec^ungen. Sein Q3er^ängni^ mar ber ^D'iangel

an 6elbftoertrauen, eine mit einer gcmiffen Sc^üc^tern^eit unb

93efc^eiben^eit üernjanbte (Eigcnfc^aft, bie i^n 5ögernb unb

fc^manfenb in ben €ntfct>lie^ungen, ben miberfprec^enbften Sin-

flüffen jugänglid^ machte. Sült\\t blieb ber Sinfiu^ be^jenigen
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f^Iie^tic^ au^fc^taggcbenb, bcm bie Ic^te Oclegen^eit ju perfön--

lid^cr 91uöfpra^e juteil gettjorben toax. 3m innerffcn ©runbe

toax er, trenn au(^ feineöwegS ein flarter unb aufregtet, fo

bod^ ein fc^tic^ter dljarafter, frei oon brängenben Smpulfen

unb jeglicher p^antaftifc^er Ceibenfc^aftlic^feit 9^ic^tg tt)eniger

ali eine Smperatorengcffalt, bagegen ein mufter^after (S>attt

unb "Jamilienoater, ber jic^ nur im engften ^amilien!reig wo^t

füllte, am njo^Iffen in ber ^inberftube. 'S)er ftar! unb jumeilen

öerberblic^ f\6) geltenb mai^enbe Äang jum SDipffisiömu^ unb

S^atali^muö mar ein ec^t rufjifd^eö Erbteil. Sine befrembenbe

€rfd)einung ttjar e^, t>a^ bie mpftifc^en 5^eigungen bei ber

^aiferin ftc^ noc^ ftärfer enttt>i(felf Ratten tt?ie beim 3aren.

€>ie bem ^aifer nac^gefagfe blutige Äärte entfprac^ nic^t feiner

im ©runbe gutmütigen xJ^atur, fte entfprang n\6)t inneren

Quellen, mar oielme^r t>a^ Srjeugni^ t)erb erblicher Sinflüffe,

ber bei ber rufftfc^en ioerrenJaftc trabitionell befte^enben t)er=

btenbeten Q3orfteUung, ta^ bie SQ^ac^t be^ ^^iUein^errfc^erö in

ben ^ugen beö ^ufc^i! nur bann eine üoüfommene fei, tt?enn

jte o^ne Seichen menfc^Uc^er 9^egungen, mit ber ftarren 9?ube

eineö ©ö^enbilbe^ über 2eben unb ^ob ber Untertanen »er=

fügte. <5)ie 6c^n)äc^e beö 5^aiferg gegenüber berartigen unweit-

üoÜen Sinflüffen ift ber Urfprungöfeim beS über baö 3aren-

reic^ ^ereinbre(^enben 93er^ängniffeö unb beö grauenhaft tra-

gifc^en ©efc^irfeö genjefen, ba^ i^m unb feinen Angehörigen

bereitet »orben ift.

Au5 ber amtli(^en ^ätig!eit ergab ftc^ ein reger 93erfe^r

mit ben 9[)?iniftern beö Äußern ©rafen Camöborf unb beffen

9^ac^foIger, Äerrn 3ött)oIf!i, fomie mit t>tn SlD^inifterpräfibenten

©raf '^öitte unb Äerrn Stol^pin. ©raf Cam^borf tvav ein

SlJZann, beffen <S)en!en unb Äanbctn in bem alten rufftfcben

9?egime ttjurjelte, t>ai nac^ au^en eine tttüai n>o^Itt)oöenb

^erablaffenbe Äalfung ju ben anberen SO^äc^ten einjunc^men
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liebte, nad) innen fein anbetet Gtaatgprinjip fannte a(^ ba^

autofratifcl)er ©emalt^errfc^aft 3u unö jog i^n feine !on--

ferüatioe ©eftnnung unb bie ^öfifc^e ^rabition, ahtx er t>ixnttt

fic^ fo ^oc^fte^enb, ba^ er unS foum me^r tt?ic alö gefäUicjc

'Jrcunbc betrachtete, beren ©icnfte man annehmen fonnte, o^ne

ju entfprec^enben ©cgenteiftungen verpflichtet 5U fein. <5ran!-

reid^ tt>ax \i)m tt)egen feiner roten ^arbe unb al5 ©täubiger

nic^t bequem. *2Iber ha^ ^ünbniö mit ber Q'^epublit xvax eine

^arte im 6piel ber ruffifc^en '^olitif, bie er nict)t auö ber Äanb

geben moüte. ^nglanb mar \i)m ber atte ©egner. Öftcrreic^--

Ungarn ftanb feinem ioerjen aU Äort !onferoatit>en Staate«

lebend unter ariftofratifc^er <5ü^rung am näc^ften. Äerrn 3^-

tt)olffiö "^Infctjauungen maren üon Äaufe auö oon benen feinet

Q3orgängerö nic^t tt>efenflic^ t>erfc^ieben, bocf) mar er njcit

rühriger, e^rgeijiger, gefc^meibiger unb manblungöfä^iger tt)ie

biefer. 3n ber ^at i)at feine ^uffaffung angefic^tö einer neuen

Cage junäc^ff eine *2inberung in bem Sinne crfa(;ren, ba§ er

bem atten <5einbe Sngtanb oerfö^nlicJ) bie Äanb entgegenffretfte

unb fict) oon Öfterreicl)=llngarn, ba^ feinen auf ^onffantinopel

gerichteten 'planen entgcgenftanb, ahxüan'öti, unb bamit glei^-

jeitig »on unö. <5)ie "^^Ibwenbung ift bann tt>eifert)in, nad)bem

er in ber bo^nifc^en ^rife eine biplomatifc^e 9^ieberlage erlitten,

5ur "Jeinbfc^aft geworben.

©raf ^itte ift einer ber wenigen rufjtfc^en Staatsmänner

gemefen, meiere frü^jeitig bie 9^ottt)enbigfeit ernannten, ber

jic^ oerbict)tenben inneren Umftursbemegung burc^ Sinfc^lagen

liberalerer ^a^nen ju begegnen. €r ^at biefe auc^ befcl)ritten,

inbeffen nic^t geringe ^iberftänbe gefunben, nic^t §um menig--

ften bei Äofe. 3tt>ar ift er ber Schöpfer beg „Oftobermani-

fefteS", burd^ tt)elc^eS ber 3ar Q'^u^lanb eine Magna Charta

Qobf aber eS ift if)m nid^t vergönnt gemefen, ben (otaat auf

ben erftcn Schritten ber neuen 'Slra ju leiten, ©er 3ar, bem
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er büvd) feinen Mangel an abgefc^Iiffenen formen unb eine

gemiffe 9^eigung ju 93eöormunbung nid^t fpmpat^if^ mar unb

ber i^m nid^t eine gri5§ere 5D^ac^tfüüe anoertrauen xvoUu, lie§

i^n in Dem '^lugenblicf fallen, tt)o bk erfte Qxeic^öbuma ju-

fammentrat ^ä^renb ber furjen ßebenöbauer ber '5)uma

lag baö Staatöruber in ben Äänben beS fonferoatioen Äerrn

©orempfin, ber ftc^ jmar mit einigen liberalen 'SD^inifter--

!oUegen umgab, für feine ^erfon aber erjtd)tlic^ berufen tt>ar,

ben Äemmfc^u^ bei einem Äerabgleiten ber ®uma in bebenf(ict)en

9?abi(aliömuö §u bilben, eine *21ufgabe, beren Erfüllung i^m

mißlang.

Sein 9^acf)folger war Äerr 6tolppin, ber, o^nc in 9?eaftion

ju fallen, hk erfc^ütterte Qtaat^antoxxtät burc^ feffeö Sugreifen

tt)iebcr^ erfteUte unb bie erregten ©emüter burd) eine gro§ an=

gelegte ben 93auern nü^lid^e 93obenreform abjulenfen unb ju

beruhigen fud)te. (Er njar befanntlicl) ©ecjenftanb eineö grauen-

haften ^ombenanfc^lagg auf fein ^rioat^auö, bei bem mehrere

feiner '2lnge^örigen fd^tt)er üerle^t unb oiele ^erfonen getötet

njurben, er felbft aber tt)unberbarertt>eife unoerfe^rt blieb, ein

€reigni^, baö bei ben abergläubigen J)lu\ö)\U ftarfen (Sinbrucf

ju feinen ©unften machte.

Unter ben ^eroorragenben Staatsmännern jener Seit ift auc^

ber "Jinan^minifter ^ofomjem ju nennen, ©em angenehmen

perfönlic^en 93er!e^r mit biefem ^eutfc^lanb fe^r freunblic^

gefinnten Äerrn uerbanfte ic^ bie rafc^e unb äuüorfommcnbc

9^egelung eineS nic^t leichten S^alleö. ^urj t)or bem 3nfraft=

treten beS beutfc^-rufftfc^en Äanbeloertrageg mit feinen 3oll=

er^ö^ungen ^attt ber beutfc^e Äanbel, um biefe 5U t»ermeiben,

in großen SDZengen '^ßaren nac^ 9^uflanb gcfc^icft, t)on benen

oiele infolge ber unjulänglic^en rufftfc^en 93crfe^röeinric^tungen

nic^t rechtzeitig über bie ©renje gelangten. ®iefe Umftänbc

führten ju klagen ber benachteiligten beutfc^en Äanbelöfreife,
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bie in ber 'treffe unb im 9?cic^ötag mit 9^a(^brucf vertreten

tt)urbcn. 3c^ cr|>ielt bcn Auftrag, bcn 93erfuc^ jur Erlangung

öon Gc^abtoö^altungcn ju machen. ®ic 9'^e(^töfragc tt)ar jum

minbcften 5tt)cifel|>aft, eine 93erfoIgung ber 6a(i^e na(^ rc(^t-

liefen @cfid}töpunften bot me^r "i^luöfic^t auf cnblofe 93er^anb'

langen tt>ie auf befriebigcnben (Erfolg. 3c^ be^anbelte fie ba^er

unter ^ppiU an ^illigfeit unb erreichte bei Äerrn ^ofowjcm

bie unt>cr5ügticf)e @en)ä^rung »on (fntfd)äbtgungen, tt)eld)c bie

(Erwartungen tt?eit übertrafen. 3u jener Seit ^atte fic^ bei

un^ bie fpäter^in ftärfer ^eroortretenbe 9^eigung ju abfälliger

93eurteilung ber biptomatifd)en 93ertreter geseigt, benen man

SD'Zangel an wirffc^aftlic^em 93erftänbni^ unb an greifbaren

(Erfolgen nad^jufagen liebte. 60 laut bie 93efc^tt>erben über

bie bem beutfd)en ioanbel an ber ruffifd^en (Srenje ernjac^fenen

6c^tt)ierig!eiten erhoben ttjorben waren, fo wenig würbe nun

in unfcrer Öffentlichkeit »on ber befriebigenben (Erlebigung

93ermerfung genommen. ^fp(^ologif(^ ift baÄ ja er!lärli(^,

aber Ht (Erfc^einung ift infofern bebauerli(^, alö bamit ein

(Gegenbeweis gegen bie ^nfd)auung ber "^rud^tlofigfeit biplo-

matifc^er 5:ätig!eit unter ben 5ifc!^ fiel.

^on ben in (ot. Petersburg gleichzeitig mit mir tätigen 93er'

tretern anberer '^CRäc^te waren eS bie bfterreic^ifc^=ungarifc^en

93otfc^after '^aron (fpäter ®raf) "^l^rent^al unb fein 9^ac^-

folger ©raf 93erc^tolb, beibe fpäter^in S[)Zinifter beS "^u^ern,

welche befonberer ^eac^tung wert erfc^einen. ^aron ^l^rent^al,

eine ultratonferoatioe 9^atur, »ermoc^te ftc^ mit bem neuen

ruffifc^en Q'^egime unb bem neuen SOf^inifter 3Swolffi fc^wer

abjufinben unb kannte auS langjähriger ^eobacfjtung auS ber

9Zä^e bie Siele unb ^raftifen ber rufjtfcfjen '^olitif 5U genau,

um nic^t i^r ©egner ju werben. Su bem 93erfuci^ einer er--

neuten Überbrücfung ber ©egenfä^e, wie bieS t)or Sauren in

bem SO^Züräfteger ^b!ommen gefc^e^en war, fonnte er fic^ nic^t
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critfd)ltc^cn, er fa^ in bcm rufjifc^en ^olo^ mit ben nun ge-

f(^tt)äc^tcn <5ü§cn nic^t me^r bie '^aä^t, üor bcren ©rucf jic^

91uött>ei(f)cn empfehle, bic Seit f(^ien i^m, felbft auf bie ©e»

fa^r ernften 5?onflifteg ^in, ge!ommen, bie <S)onaumonar(^ie

nic^t ferner t>on i^rem natürlichen (Sinflu^gcbiet, bem 93al{an,

abbrängcn ju laffen, t>ielme^r im 93ertrauen auf bie bi^^er

fc^lummernbe aber nid^t erIofd)ene eigene 5?raft, fortjie auf ben

93eiffanb beö beutfct)cn 93unbergenoffen, mit ^aten ^erüor-

jutreten. <5)ie 9?ec^nung ^at ftd) al€ jutrcffenb erliefen, aber

fo ttjeit ift ber politifc^e ^ernblicf '^Baron *2i^rent^alö nicf)t

gegangen, um ju fe^en, ba^ 9^u^Ianb, wenn eö auf ftarfe

9GBiberftänbe fto§en unb jum 9?ücf5ug gejtt^ungen tt)erben foUte,

nur um fo eifriger auf (Erlangung t)on Hnterftü^ung üon anberer

Gelte httad^t unb, n?enn eö [\6) genügenb n>ieber erftartt füllte,

ben unterbrochenen SO'iarfc^ 5u bem be^arrlic^ »erfolgten Siete

— ^onftantinopel — mit altem 9^ad)bru(l wieber aufnehmen

tt)erbe. ®raf 93er(^tolb ift alö Q^ac^folger 93aron *^^rent^alö

in St. ^eteröburg ber Seuge be^ 'Jöerbenö ber ruffifc^--eng-

lifd)en "^Innäljerung gen?efen, o^ne i^r gegenüber eine anbere

Äaltung einzunehmen alö bie eineö 95eobacl)terö. 3n *2Bien

f)at er bie '2it)rent^alfc^e ^olitif beö ^ampfeö um ben Halfan

fortgcfe^t. 0a^ ber 93ranb im 93alfan fx6) jum oer^eerenben

^euer beö ^eltfriegeö ertt)eitert i^at, ift befannt.

®ie 93ertretung ©ro^britannienö in St. ^eter^burg lag in

ben rührigen Äänben oon Sir 'iHrt^ur '3'^icolfon, ber ftd) in

•i^lgeciraö alö einer unferer oerbiffenften ^iberfai^er bemerflid^

gemacht i)att^. 3n St. ^eteröburg fiel i^m bie "i^ufgabe ber

^ü^rung ber 93er^anblungcn über bie 93erftänbigung in ajta»

tifc^en fragen ju. ^ud) er f)at mir im Q3erlaufe berfelben

tt)ieber^olf gefagt, t>a^ babei hin unfreunbli(^er ©ebanfe gegen

©eutfc^lanb mitlaufe, unb er i)at gefliffentließ bie 93erjic^erung

beigefügt, ba^ er perfönlic^ keinerlei beutfc^feinblic^e ®efü|)le
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^cgc, eine Betonung, bie mic^ an ein be!anntcg franjbftfd^eS

S^nc^n?ort gemannte.

•©em franjöfifc^en 95o(fc^aftcr, Äerrn SO^auricc 93om|)arb,

einem ^ann üon umfaffenbcr ©efc^äftöfenntni^, namentlich

auf tt)irtfrf)aftlid^em ©ebietc, üon fc^lic^tem, na^eju fc^üc^ternen

^efen, unb baburc^ uon feinem gewanbt unb gefeüfc^aftlic^

glänjenb auftretenben 93orgänger, bem ©rafen 9}iontebeUo,

fe()r »erfc^ieben, fiel e^ nic^t tcict)^ eine Stellung einsune^men,

bie ben au^ bem ^ünbniöoer^ältniö fic^ gett)iffermaßen t)on

felbft crgebcnben ^Bejie^ungen entfprocl)en i^ättt, ^r erregte

burc^ t>k ^rt, in melc^er er fic^ bem Einbringen fran5ö|tfd)er

inbuftricUer ^ätig!eit tt)ibmete, in^befonbere burd^ 9^eifen, bie

er o|)ne Suffimmung ber ruffifc^en 9^egierung im ©onejgebiet

unternahm, fomie burd) unertt)ünfd)te 93erfud)e jur 93eeinfluffung

ber liberalen ©umapartei ber „^abetten" 9[)Zi^fallen, t>a^ biö

ju Sertpürfniffen mit Äerrn 3ött)olffi unb balb barauf ju feiner

•i^lblöfung fü|)rte. <5)er ^aU ift le^rreic^ für bie ©renken, meiere

biplomatifc^er ^ätigfeit gejogen flnb.

9?Zeinc ^ätigfeit in St. ^eteröburg tt>av nic^t »on langer

'5)auer. ^ad) !aum me^r mie anbert^alb Sauren würbe ic^

abberufen, um an bie Spi^e beö "2luön?ärtigen "ilmtö 5U treten.
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III.

@taat^fefretär M 2(uömärtigcu 3(mtö

3m Äerbft 1907 murbc ic^ an 6teüc bcö gefunb^eittic^ nic^t

me^r ftanbfeffen Äerrn ». ^fc^irfc^fp jum Gtaatöfefretär

beö '21uött)ärtigen *^mtg ernannt. ®ie Berufung fam mir

cbenfo übcrrafd)cnb wie unermünfc^t. 'Söenn man eine lange

9^ei^e üon Sauren auf ben in mancher 93ejie^ung beoorjugfen

^u^Ianböpoffcn tätig gemefen unb auf ber bienftUd)en 6tufen=

leiter ju ber mit ungettJö^nlic^en '•^luö^eic^nungen unb ^xi'

ne^mli(^!eiten »erbunbenen Gteüung eineö 93otf(^afterö gelangt

ift, alfo, htn beftebenben üötferrec^tUc^en (Gepflogenheiten ge»

mä§, eineö perfönlic^en 93crtreterö beö GouüeränS, fo fäüt e^

niÄt leicht, ein jene QSorjüge entbe^renbe^, me^r Schatten«

tt)ie ßic^tfeiten aufmeifenbeg '^mt ju übernehmen. ®ie ^urbc

biefer 6teüc mar eine fo ungemö^nlic^e, ba^ fic fc^on mebr

tt)ic ^inen niebergebrücft i^atU, 'Jrei^err ö. 9?ic^t^ofen, hai

SO^Zufter eine^ arbeitsfreien SO^anneg, n)ar töblic^ jufammen-

gebroc^en, ^^rei^err t). SO^arfc^alt unb Äerr o, ^fcbirfd^fp

Ratten jtd; oeranta^t gefe|)en, gefunb^eittic^em Hmfturj rec^t-

5eitig auSjunjeic^en. ^er Umfang ber ©efc^äfte fc^redte micp

weniger wie i^r @ett)id)t. '^Ößo^t war ic^ fein 9^euling in ben

©cfc^äften, aber in ber neuen Stellung erwartete mic^ boc^

mM, mit bem ic^ nic^t »ertraut war. 3e$t ^anbelte eö jtc^

nic^t me^r, wie auf ben '^lu^cnpoften, um eine ^ätig!eit auf

övüiä) eingefc^ränJtem ©ebict unb an ber Äanb oon 93orf(i)riffcn
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unb ^ingerjetgcn, je^t galt cg nic^t au^jufü^vcn, fonbern ju

führen, ein ©cbict ju be^ervfc^en, t>a§ innen fc^on »iclfeitig

tt>ar, nad) au^en fic^ über Me QBelt erffrecfte. ©aju !am bie

mir einigermaßen bekannte, au^ alter Seit ftammenbe unju«

längliche ©lieberung beg Wurmartigen *2Imtö. ®em 6taatö--

fc!retär ftanben jmar berllnterftaat3fefretär,'i2lbteitungöbireftoren

unb bett)ä^rte 9^äte 5ur Seite, aber gerabe an ber tt)i(^tigften

6tctle, an ber 6pi^e ber politifc^cn Abteilung, fehlte eine fo(d)e

Äilföfraft. 'Sie *21btei(ung unterftanb bem ©taatöfefretär aüein,

gerabe i^re Ceitung aber ^ätfe einen "^Df^ann erforbert, ber jtc^

auöfc^ließlic^ ben politifc^en ©efc^äften ttjibmete, burc^ langet

93erbleiben im '2lmt mit ben 93orgängen unb ber "^Irt i^rer

^e^anblung vertraut tt)ar unb nid)t, tt)ie ber 6taatö[e!retär,

i>a^ ©anjc ju leiten i)attt unb burc^ bie mannigfac^ften 93er'

pflic^tungen, ben 93er!e^r bei Äofe, mit ben fremben Diplomaten,

mit 93unbeörat unb 9^eid)ötag, Staatöminifterium unb ßanb-

tag, fomie burd) unüermeibli(^e ©efeUigfeit in folc^em 9}Zaße

in *2Infpruc^ genommen unb abgelenkt war, baß i^m ju ruhigem,

grünblic^en *t2lrbeiten, jur 93ertiefung in tt)id)tige 6ac^en, nic^t

bie erforberlic^e Seit blieb. <5)er politifc^e ©e^ilfe brauste ja

nid^t eine fo ungett)öl)nlicl)e ^erfönlic^Jeit ju fein, mie Äerr

ü. Äolffein eö gettJefen, ber übrigen^ in ber "c^orm nie „poli-

tifc^er Direftor", fonbern nur „tjortragenber 9iat" mar, jtc^

aber einen befonberen (Einfluß ju fc^affen gemußt i^attt, ber

nic^t allein ben Staat^fefretären, fonbern auc^ ben ^anjlern

l)ie unb ba recf)t unbequem mürbe unb (eine^meg^ immer nü^li(^

mar. ^xt einigem 93angen fa^ id) auc^ ben parlamentarifc^en

93erpflid)tungen entgegen, (fö ift nx6)t jebermann^ 6a(^e, t>or

eine feierlicl)e 93erfammlung !ritifc^ geftimmter Su^örer ju

treten unb, puftg unvorbereitet, 'Jöorte ju fprec^en, bie ber

gefc^äftige ^elegrap^ fogleic^ in bie "^Belt fenbet, ftet« bereit

5u fein, 9^ebe unb "iJlntmort auf "fragen ju fte^en, bie, mie
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in feinem ^Parlament fo mt im 9?eic^^tag üblich, fic^ auf bic

inncrffen 93org»nge bcr ^olitif, in bie »crftecfteffen 9Bin!eI

ber 93ertt)altung, auf bie Üeinffen ^aten unb llnterlaffungen

ber 93ertreter im "iHuölanb ju richten liebten, (fin 93erfa^ren,

njie e^ englifc^e SDZinifter einjufct)lagen pflegten, inbem fie un*

bequemen 'Jragen mit 6rf>tt)eigen ober einem furjen, aüi'

tt)eid>enben 'Jöott begegneten, war im 9?eic^ötag nic^t tunlic^.

(finige Ermutigung jum "iHntritt beö \6)rt>tvttt "^Imteg fanb id^

in ber gütigen Sufage tt)eitge^enber Unterftü^ung feiteng t>ti

über überlegene 5?enntmffe, ^ä^igfeiten unb (Erfahrungen ge-

bietenben 9^eic^g!an5lerÄ S^ürften x>. Q3ütott). 6c^Iie^Iic^ blieb

mir auc^ feine ^a^l, benn hai ©efü^l, i)a^ oieUeic^t ein

anberer ber Aufgabe in ^ö^erem SO^a^e genjad^fen geroefen

tt)äre atö ic^, tt)äre \(i)tt>txü6) alö ©runb für eine "^Ible^nung

anerkannt morben.

93or Übernahme ber ©ienftgefc^äfte na^m id) *2Inta§, mic^

ber Übereinftimmung mit bem ^anjter in ber *2iuffaffung ber

i^lufgaben unb ber einjufc^lagcnben ^cge ju »erfic^ern. 3d)

ging üon ber Q3orauöfe^ung au§, ba§ ber 93ertreter beö 9^eirf)ö'

fanjterö im 95ereic^e beö ^ugtt)ärtigen ^mtö feine anbere 9^i(^-

tung »erfolgen bürfe, aH bie oon bem allein öeranttt)ortlid)en

Leiter ber ^olitif öorgejeic^nete. €ine anbere 6tellungnal)me

fc^ien mir mit bem 93egriffe ber 93ertretung nic^t vereinbar,

©aö 93er^ältni^ 5n)ifcf)en 9^eic^öfan5ler unb 6taatöfefretär mar

nic^t eigentlich haß be^ 93orgefe^ten jum Untergebenen, e^ mar

enger, gemifferma^en tai einer perfönlic^en Q3ereinigung. 9Bic^

meine perfönlic^e 9}Zeinung oon berjenigen beö i^an^ler^ ab,

fo mar eö nic^t nur mein 9^ec^t, fonbern me^r noc^ meine

^flic^t, fie 5U oertreten. 0ieö burfte aber nic^t bi^ 5U einem

Ijartnädigen ^e^arren auf meiner "iHuffafFung ge^en. Ergaben

ftc^ SO^einung^oerfc^ieben^eiten unb lie§ ftc^ ein "iHuggleic^ nic^f

ftnben, fo blieb nur ber "t^uömeg, meine Überjeugung 5U opfern
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ober aber »om '2Imf surüdjutreten. 3u folc^en <5)ifferen5en iff

eö inbcffen nic^t gelommen. 3n ber erften einge^enben llnter=

rcbung über t>k ju befolgenbe "^olitif trat oöUige ©leic^^eit

bcr *!21uffaffung jutage, i)a^ ti barauf an!ommc, <5)eutfc^lanb^

Stellung inmitten einer meift nid^t freunblic^ gejtnnten '^ßelt

5u tt)al;ren unb ^u ftärfen, nid^t burc^ 6äbelraffeln unb ftarfe

^orte, fonbern burc^ ru^ige^, befonnene^ ^ortfc^reifen auf

ben betretenen ^a|)nen. <S)ie (Elemente bet Unruhe Suropag

lägen üorne^mlic^ in ben ©egenfä^en jroifc^en unö unb ^ranf-

reic^ unb (fnglanb, bort €lfa^=Cot^ringen, ^ier '^öettftellung

unb ^lottenbau. 93efeitigen tiefen ftct) biefe ©egenfä^e nur

burc^ unmürbige^ 3urüdti3eic^en unfererfeit^, burd) ^rei^gabe

öon ßebenöinfereffen. 0aran fei nie unb nimmermel)r 5U ben!en.

(Eö !önne nur ber Q3erfuc^ in 93etrad^t fommen, ben ©egen-

fä^en bie Gc^ärfen unb Sarfen 5U nehmen, bie 9?eibungöfläc^en

ju »erminbern, beru^igenbe Q3erftänbigungen auf anberem al^

bem brennenben 93oben ^erbeijufü^ren, allgemein ha^ um unö

tagernbe 9!)^i^trauen ab^ufc^njäc^en. ^ürft 93ülott) ftimmte noc^

bcfonber^ meinem ©ebanfen ju, ba^ 93ertrauen ber !leineren

S'^ac^barftaaten ju gett)innen unb auf biefem ilmn>ege jum Siele

einer allgemeinen ^eru^igung ju gelangen. 3m übrigen be»

gegneten n?ir un^ in ber *2luffaffung, t>a^ eö angezeigt fc^eine,

mit bem 9^cic^gtag regere "Jü^lung in "fragen ber auswärtigen

^oUtif ju unterhalten, alö bieg bisher üblich gemefen. ferner

tt)urbe in ^uöfic^t genommen, in ber ^uSwa^l ber biploma-

tifc^en Vertreter unb in ber Äeranjie^ung neuer Gräfte burc^-

auö üorurteilöfrei unb bem Seitgeift entfpred^enb ju »erfahren.

®ie Leitung beö ^iuSmärtigen ^mt« übernahm ic^ am 4. 9io--

»ember 1907. 3unä^ft ftanb mir noc^ bie bewährte ^raft beS

HnterftaatSfefretär« 0. '30'Jü|)lberg jur 6eite, ber 5um preu^ifc^en

©efanbten beim Q3ati!an in *2luö|tc^t genommen war. Später

trat ber ©efanbte in ^e^eran, Stemrid>, an feine Stelle.
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9^00^ faum in bic "^Imtögcfc^äftc eingeführt, \)atU ic^ ben

Äaifer nad) (fnglanb ju einem ^efuc^e mit ber ^aiferin am

bortigen 5^önig^^ofe ju begleiten. *2lbgefc^en t>on einer Äöf--

tic^feit^pflic^t, entfpraci^ ber 93efu(^ bem ^unfc^e, eine 6tim-

mung ju erzeugen, meiere einer ^efferung unferer 'Bejie^ungen

ju Snglanb förberli(^ fein tonnte. <S)iefe "^ejic^ungen n>arcn

nic^t me^r fo, xt>k jte ju Seiten ber Königin 93iftoria unb ber

leitenben SOcinifter £orb '^cacon^fielb unb £orb Satiöburp be«

ftanben Ratten. 6ie waren »on 9^egierung ju 9vegierung torreft,

ober jte entbehrten ber 'Jöärme. <S)er erftc 9^eif mar tt?ä^renb

be^ ^urenfriegeö auf fie gefallen. Sn^ar ernannte bie britifc^e

Q^egierung mit einem geiuiffen ^anfeögefü^l an, ta^ mx bie

fc^tt)ierigc £age ^nglanbö nic^t eigennü^ig »erme^rt Ratten,

aber bic öffentlid)e SlJ^einung mar burc^ bie ^egeifterung be^

beutfc^en 93ol!eg für bie 6a(^e ber 93uren ftar! oerftimmt, bie

bekannte ^rügerbepefc^e \)atU mie ein @u^ eiftgen 'JOafferö

gemirft. 9Zac^bem mir im *2öelt^anbel ein erfolgreicher 9^eben--

bu^ler Snglanbö gemorbcn, unb in befonberem 9DZa^e, nac^bem

mir an ben 93au einer ftar!en flotte herangetreten maren,

füllte fi(^ bai britifc^e 9^ei(^ beunruijigt, in feinen Ceben^--

intereffcn bebro^t, na^m immer me^r eine unfreunblid)e Äaltung

gegen unö ein. (f^ fcf)to§ ft(^ mit ^ranfreii^ 5ur entente cordiale

jufammen unb ftanb im 93egriff, auc^ 9\u^Ianb in feine Streife

ju jie^en. Sine überauö rührige treffe betrachtete eö ai§ i^rc

*2lufgabe, bie *i21tmofp^ärc ber ^Sejie^ungen ju "Seutfii^Ianb

immer me^r ju »ergiften. 3mar regten ftc^ hiergegen in

(fnglanb felbft '^Biberftänbe, mo^Imeinenbe Greife fuc^ten an--

genetjme 93erüt)rungen mit ®eutf(^lanb auf (ulturellen ©e--

bieten aufrecht ju galten, aber auf bie ©runbftimmung beiber

5^ationen blieben berartige 'Einlaufe ju befferem 93erfte()en

o^ne mefentli(^e 'Jöirfung, t)ermo(^ten bic ©cgenfä^e nic^t ju

überbrücken.

55



0er 93efuc^ na^m einen 93erlauf, ber bie (frroartungen über-

traf, ©ie 9?ebe be^ i^aifer^ an ber erften "Jefltafet in 9Binbfor

dafflc, worin er mit großer ^ärme »on feinen 3ugenberinne=

rungen unb feiner 93ere^rung für bie ba^ingegangene „gro^e

Königin" fprac^, bitbeten ben (fingang ju einem überaus ^ers-

ticken 93erfel^r jn^ifc^en ben cnglifc^en unb htn beutfc^en i6err=

fc^aften. ^önig Sbuarb unb Königin '^leyanbra gaben tt)iebcr-

^olt in warmen Porten ber ^reube über ben ^cfuc^ unb bie

freunblic^en ©efü^Ie *2Iuöbrucf, bie ber ^aifer mitbrachte, ^uc^

feiten^ ber ^eöölferung war bie 'Jlufna^me eine über geläufige

ÄöfUc^feit weit ^inauöge^enb freunblic^e. 9[)^an \^atU au3 ber

erften 9^ebe beö 5?aifeg mit gro§er 93efriebigung entnommen,

t>a^ \i)n ftarfe ^afern mit englifc^em ^efen oerbanbcn, unb

füllte, ha^ eö fein aufrichtiger, crnfter ^unfc^ war, t>a^ bie

beiben Ovationen wieber 5u befferem 93erfte^en gelangen foüten.

ßonbon jubelte bem ^aifer)?aare 5U, alö eö an einem un=

gewö^nlic^ fc^öncn ioerbfttagc bie 6tabt burc^fu^r, um im

'iRat^aufe ber dit^, ber ©uilb^aü, alter 6itte gemä§, ©äfte

ber 93ürgerfci^aft 5U fein. Sünbenb wirkte ^ier t>a^ 00m

Äaifer bei ber 95egrü§ung burd^ ben ßorbmapor gefprod)ene

^ort: wag i^n bei ber <5a^rt burd^ bie im ^eftcöfc^mucf

prangenbe (otabt befonberg wo^ttuenb unb tief berührt i^ahi,

t>a^ fei ber in 9?iefenbuct)ftaben wiebergegebene 0ict)terfpruc^

gewefen: „^(ut ift birfer tt>k *2ßaffer." Überwältigenben

©nbrud machte fobann bie 9?ebe beö ^aiferS an ber ^eft--

tafel über bie in ©eutfc^lanb t?or^errfc^enben freunbfct)aftlic^en

©efü^le für ^nglanb unb ben allgemeinen ^unfc^ nac^

inniger ©cftaltung ber ^ejie^ungen. Sir abwarb @rep, ber

britifc^e 9[)^inifter beö 'jiu^ern, mein ^ifc^nac^bar, war ftc^t-

lic^ bewegt, unb wir gelobten unö mit warmem Äänbebrud,

alte ^raft baran^ufe^en, um im Sinne ber 5?aiferrebe tätig

ixi fein.

56



(f« cntfpracf) einer ©epflogcn^eit am engUfc^en Äofe, SDZi-

nifter unb fonffige ^eroorragenbc ^erfönlic^feitcn gruppcntceifc

nac^ ^inbfor (^aftlc cinjutabcn unb bamit ©clcgen^citen ju

jroangtofen Hnterrebungcn mit bcm ^aifer ju bieten, ^ar
auc^ bcr bie^malige 93efuc^ unfererfeitö fo gebac^t, ha^ er burc^

ftc^ allein tt)o^ltuenb auf bic 6timmung mxUn follte, unb

waren bemgemä^ beftimmte 'iJlbmac^ungen nic^t in« "i^luge ge-

faxt, fo ergab e« fiel) boc^ ganj natürlich, t>a^ in ben Unter-

t)altungen mit englifc^en 6taatömännern ^jolitifc^e "fragen be-

rührt tt)urben. 6olc^e ^cfprec^ungen fanben in ber 9^egel nic^t

oi)nt mein ober be« 93otfc^after«, ©rafen SD^etternic^, 93eifein

ffatt. ^ar bie^ einmal äußerer Hmffänbe |)alber nic^t tunlicf),

fo oerfäumte ber ^aifer nic^t, unö balbmbgtic^ft einget)enb 5u

unterrichten, tt>oju fic^ ^äufig erft in ben fpäten 9^ac^tftunben

nad) ben feftlic^en 93eranftaltungen (Gelegenheit bot. <S)ie

5tt)ifc^en unö unb ^nglanb liegenbe Hauptfrage, bie be« 'Jlotten-

baue«, war oon ju ^eifler 9Zatur, um me^r al« nur leicht be-

rührt ju werben, dagegen war bie 93agbabba^n ein ^^ema,

ba« unbefangen in ber *2ibftc^t be^anbelt werben fonnte, eine

93erftänbigung berbeiäufü^ren. Cinglanb ftanb biefem Unter»

nel^men befanntlic^ nic^t freunbli^ gegenüber, t)a e« in bem

Überlanbweg nac^ ben ^oren Snbien« eine ®efä|)rbung wichtiger

Sntereffen erbli(fte. Sinjclne englifc^e 6taati3männer, fo ber

ötaatgfefretär für 3nbien, gingen bi« ju ber 93eforgni«, ba^

0eutfc^lanb, wenn e« alleiniger Äerr ber ^a^n fein würbe,

in bie Cage fommen fönnte, Gruppen gegen 3nbien öorjufc^ieben.

Sollte man einen *?Hu«gleic^ in bicfer ^xdQi erjielen, fo !onnte

er nur in ber 9^i(^tung einer '3!}Zit^errf(^aft ^nglanbö über bic

95a^n gefuc^t werben. <5)er ^aifer trat ba|)er mit bem ©ebanfen

^eroor, bie (Snbftretfe ber ^a^n, bi« jum ^erfifc^en ®olf, ge--

meinfc^aftlic^ ju erftellen ; ber ^nbpun!t, ber ®olf^afen, fönntc

in englifcf)er Äanb fein, unter ber "Sebingung, ba^ „bai ^or
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5U friebUc^cn 3tt>e(fen ftetö offen bleiben folle". <S)er 93orfc^lag

begegnete auf englifc^er Seite lebhaftem 3ntereffe unt) guter

*21ufna^me. ßorb Äalbane, ber englifc^c ^ricg^minifter, ber

fic^ mit ^ärme für eine freunblic^e ©eftaltung ber englifc^»

beutfc^en ^Sejie^ungen einfette, unterbreitete i^n fogteic^, mit

nac^brücflieber 93efürmortung, feinem ^reunbe Sir(fbtt)arb®re^.

^u6) biefer tvax bem ©ebanfen burc^auö jugänglic^ unb bot

mir (Gelegenheit, bie 6ac^e mit if)m weiter ju befprec^en. (£r

fc^tug eine gemeinfame eingc^enbe Erörterung t>or, fe^te aber

ben ^Oßunfd) ^inju, ba^ an biefer auc^ 'Jranjofen unb 9?uffen

beteiligt tt)erben möchten, um t>ai Problem allfeitig befriebigenb

ju löfen. Äicrauf glaubten mir unö obne ©efäljrbung unferer

Stellung nic^t einlaffen ju bürfen. ^ir ttJürben unö am QSer«

^anblungötif^ allein breien nxd^t freunblic^ geftnnten unb unter

fic^ in 93erbinbung fte^enben SO'^itfpielern gegenüber gefunben

^aben. "^ud) crfc^ien c^ ni(^t ratfam, 9?u§lanb unb ^ran!»

reic^ »on oorn^erein ^nla^ ju ber "^DZeinung ju geben, t>a^

n)ir i^rem nur fd>n)a(^ begrünbeten Sntereffe an ber 6a(^e t>a^

gleid^e ©emid^t beijumeffen geneigt feien, tt)ie bemjenigen be3

tt>eit ftär!er beteiligten Snglanb. (£ö mod)te auc^ fraglich er-

fc^einen, ob bem ^unfc^e 6ir Ebnjarb ®rep^ nac^ SO^it«

beteiligung jener beiben 'zDlä(i)U lebiglid) ber ©ebanfe cineö

allgemeinen *2luggleic^eö ^ugrunbe lag, ober ob er nic^t auc^

üon ber 9Zeigung beftimmt war, eine bamalö oorerft noä) in

unbeftimmten Umriffen erkennbare neue 9}^ä(^tegruppierung,

ben nad^mal^ mit beutlic^er Schärfe in bie Erfc^einung tretenben

*S)rcioerbanb, in baÄ ßic^t einer gett)iffen Anerkennung treten

8u laffen. ©ie 6ac^c fam ba^er nic^t weiter in "Jlu^ unb

»erftcfertc allmä^lic^.

0er Äaifer jtebelte nac^ bem 10 5age umfaffcnben 'Sefuc^

in 'Sßinbfor nac^ bem für i^n gemieteten Äig^ dliffe Eaftle

über, um ftc^ in bem milben englifd^en ^üften!lima üon einem
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^artnärfigen ^atarr^ ju erholen. 3c^ U^vU na6) 93erlin ju

meinen 'ilmtögefc^äften jurücf.

®ie näc^ffe mir jufallenbe größere Aufgabe »ar ba« 3u-

flanbebringen eineß ben Status quo ber territorialen 93er^ält'

niffc an ber 9'^orbfee gewä^rleiffenben ^bfommen^ in 93er-

binbung mit einem gleichartigen bejüglic^ ber Oftfec. <S)er

©ebanfe beö le^tcren mar oon bem ruffifd)en xÜZinifter 3^tt)olffi

ausgegangen, bem e« ^auptfäc^lic^ barauf anjufommen fc^ien,

i>a^ buvä) rufftfc^e Unternehmungen auf ben ^alanbginfeln unb

an ber ffanbinaoifc^en O^eanfüfte beunruhigte 6c^meben ju

befc^mic^tigen. <S)ag 9^orbfeeabfommen mar im Wurmartigen

*2lmt fc^on oor meiner *2Imt«5eit geplant unb entfprang bem

'^Bunfc^e, in erffer £inie ^nglanb, bann aud) allgemein einen

93emeig unferer friebfertigen "^Ibfic^ten 5U geben unb bamit ber

europäifc^en 9?u^e förberlic^ 5u fein. 93eiben "planen bienten

bie *21bmac^ungen alö 93orbilb, bic (Sngtanb mit Spanien unb

^ranfreic^ bejüglic^ ber lüften be« Wtlantifc^en Osean« unb

beS SDZittelmeereS getroffen \)atU, ^ie britifc^e 9^egierung

fanb ftc^ auf unfere Anregung fogteic^ ju 93er^anblungen über

ein 9^orbfeeab!ommen bereit, na^m aber auc^ ^ier eine ä^nlic^e

Stellung ein mie in ber "Jrage ber ^agbabba^n. 6ie münfcbte,

ba^ ha^ Wb!ommen fic^ nic^t, mie mir e« 9ebad)t, auf 0eutfc^=

tanb unb (^nglanb befc^ränfen, fonbern alle Hferftaaten umfaffen

möge, ^amit gemann bie Sac^e ein ganj anberc^ "^lugfe^en,

ber ^ert mürbe für unS gcminbert, „bie Suppe mürbe uer-

mäffert". 3mmer^in fonnten mir auf ben englifc^en Q3orfc^lag

in ber (frmägung eingeben, ha^ eine 93erftänbigung auf breiterer

©runblage, menn cS auc^ unferer urfprüngtic^en ^t^bftc^t nic^t

entfprac^, boc^ basu beitragen (önnte, bag bei unferen größeren

unb fleineren9^ac^barn befte^enbe SOf^i^trauen abäufc^mäc^en unb

auf biefe "^Beife auc^ unferem Q3er^ältni« ju (Sngtanb ju gut

5u fommen. ^a^ingeftellt mag eö bleiben, ob Sir Sbmarb
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(Srcpg 'Jöunfc^ nad) (Erweiterung beg ^b!ommenö bem auf-

richtigen 6trcben nac^ allgemeiner ^eru^igung entfprang ober

ctn?aiger "^Ibneigung, fic^ mit unS allein auf Abmachungen ein«

julaffen, bie ali eine polififc^e 'iHnnä^erung erfc^cinen mochten.

"Jöie bem auc^ fei, mx konnten, o^ne *2lrgtt)o^n ju meden, ben

einmal angefponnenen "Jaben nic^t fallen laffen, auc^ fprad^

bie 9^ücfjtc^t auf ba^ parallel ge^enbe Oftfeeabfommcn für ein

(Eingeben auf ben cnglifc^en ^unfc^. 60 traten mv, au^er

mit €nglanb, in 93er^anblungen mit ben 9Zorbfeeftaaten

6c^n)eben, 0änemarf unb ben 9'Zieberlanben. 9^ortt)egen !onnte

au^er ^etrac^t bleiben, ba tß erft üor nic^t langer Seit 9^eu--

tralitätöoerträge abgefc^loffen \)atttf ebenfo 93elgien, beffen

^eftanb unb 9^cutralität burc^ bie 9}Jäc^tc garantiert tt>ar.

(Eine <5rage mar, ob "Jranfreic^ 5U ben 9^orbfeeftaaten 5U rechnen

fei, (E^ \)attt an ber 9^orbfee nur eine furje ^üftenftredfc unb

einen Äafen, 0ünfirc^en. Aber e^ trat felbft mit bem ^unfc^e

ber ^Beteiligung |)eroor, unter Berufung auf ben Umftanb, ba§

e^ auc^ Unterzeichner be* 9Zorbfeefifc^ereiab!ommen^ mar. ^ar
biefe Berufung aud^ tttvaS weit ^erge^olt, fo lag bod^ !ein

vertretbarer ©runb ^ur Ablehnung öor, unb fo entwidelten

fic^ 93er^anblungen mit fünf (otaaUn, bie ftc^ beö^alb in t>k

l^ängc jogen, weil balb üon ber einen balb oon ber anberen

93itfen um (Erläuterungen unb Anträge auf kleine Änberungen

famcn. Sine 6c^tt>ierig!eit ergab jlc^ aud^ aug bem ^unfc^e,

^^orbfee« unb Oftfeeabfommen möglic^ft gleichartig ju geftalten

unb 5u gleicher Seit jur Xlnterjeid^nung ju bringen. 9^oc^ in

zwölfter 6tunbe, alö alle« Zur Unterzeichnung beö 9Zorbfee--

abJommen« in 95erlin bereit war, traten ber nieberlänbifc^e unb

ber bänif(^e ©efanbte mit ber tttt>a^ fd^üd^tern vorgebrachten

Anregung ^eroor, einige *2Borte, bie eine Anerfennung ber

^Neutralität enthielten, in ben 'Jßortlaut beg Abkommen« auf=

zunehmen. 3d(^ bemer!te ben Äerren, angeftc^t« beö offenlunbig
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friebfertigcn ^^axatttxi bcr QSerffänbigung erfc^cinc ein foli^er

3ufa^ aH ein ^leona^muö. 'Seiben QtaaUn fte^e z^, txaft

i^rer 6ouüeränitäf, jeberjeit frei, fi^ ein für allemal ober üon

<5all 5u ^aü neutral ju erüären. 6oUte bie 'iHnregung auf

eine *i2lner!cnnung permanenter 9ceutratität burc^ alle ^^orbfee»

ftaaten hinauslaufen, unb bamit auf Schaffung eincö ^eftanb--

teilö beö 93ölferrec^tS, fo tt>äre t>a§ eine 6a^e, bie nic^t auS

bem Stegreif, gemifferma^en mit einer leidsten Äanbbenjegung,

ju ertebigen fei, fonbern erneute Srnjägungen unb Q3er^anb-

lungen unter ben am 9'iorbfeeab!ommen unb ebenfo and) am

Oftfeeabfommen beteiligten (otaaten erforbere. 3c^ fei bereit,

t>a^ je^t bereitliegenbe *i2lb!ommen ru^en ^u laffen unb neue

Q3er^anblungen einzuleiten, bo(^ muffe ic^ baju um fc^riftlid^e

S^ormulierung unb 93egrünbung ber "Anregung bitten. ®ie

beiben ©efanbfen liefen barauf bie "iHnregung foglei^ falten

unb äußerten oertraulic^, ber ©ebanfe fomme njeber ani i^ren

köpfen noc^ auö benen i^rer leitenben ^inifter, fonbern fei

t>a^ (frjeugnig ber etroaö unruhigen ^^antajte beö nieber-

länbif^en ©efanbten in ^ojjen^agen. tiefer ift balb barauf

t)on feiner 9^egierung abberufen unb, aU er ben ^aben ber

9^eutralitätSfrage öffentlich n?eiterfpann, jur 9^ut)c gefegt

njorben. '^m 23. ^pril 1908 erfolgte in St Petersburg bie

llnterjeid^nung beS Oftfeeab!ommenS, su glei(^er Seit in 93erlin

biejenige beS 9^orbfeeabfommenS. ®ie 93ereinbarungen finb

atlfeitig mit 93efriebigung, mit befonberS ban!baren ©efü^len

oon ben fleineren Staaten begrübt morben, tt>el(^e barin mit

^zd^t eine feierlid)e "Sefunbung friebfertiger ^bftc^ten erblickten.

3n ^eroorragenbem 'zfJla^t tt>ar Schweben für bie ^ntfräftung

feiner '53eforgniffe bejüglic^ ber "^lalanböinfeln erfenntlic^. "Sluc^

^ran!reic^ jeigte ftc^ t)on ber 'iHbmac^ung fe^r befriebigt, bie,

tt)ie ber fran^öfifc^e 93otfc^after betonte, ben erften politifc^

bebeutungSooUen Sufammenfc^lu^ mit <S)eutfc^tanb feit bem
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beutfc^'franjöfifc^cn ^rieg barftetle. Ob babei nid)t aucl) eine

gemiffe ^Sefricbigung barüber mitgefproc^en i)at, i>a^ bag t>on

ung geplante 9^orbfeeabfommen mit (Snglanb allein ni(^t juftanbe

gefommen, ift eine 'Jrage, bie aufgenjorfen «werben fann, ju

beren 93eanttt)ortung e^ aber an ben?eig!räftigcn Unterlagen fe^lt.

(fö tvav übrigens auc^ na^e baran, ha^ baS 3uftanbe!ommen

ber93ereinbarungenan^ebcn!en unferer 'SJZarincleitung fd^eiterte,

n?el(^e in benfelben eine 'Seeinträd)tigung i^rer 93ett>egungg'

frei|)eit im '^allt friegerifc^er 93 ertt>icflangen crblirfte. (£ö ge=

lang inbeffen, biefe '^^cbenfen ju befd^mic^tigen. Späterhin ift

eS allgemein befanntgen?orben, ba§ unferer SO'iarine eine ge*

wiffe ^^eigung innett)o|)nte, eigene politifc^e ©eban!en ju begen

unb "^Bege einjuferlagen, tt)elc^c mit benen ber Leitung ber

auön)ärtigen *^olitif nid^t immer jufammenliefen, fte zuweilen

(reujten. ©en?i^, in ber 'iZlnerfennung beS großen ©runb--

gefe^eö, ba^ bie Streitmacht jur 6ee, ebenfo tt)ie bie ju Canbc

nic^t öelbftjmecf, fonbern nur SO^^ittel ju |)0^en Stveden fein

bürfc, fott)ie in ber Srfenntni^, ba^ ftc^ ^icrauö bis 5U einem

gemiffen ©rabe eine "iHb^ängigfeit ber milifärif(^en Leitungen

oon berjenigcn ber ©efamtpolitif ergebe, fonnte nur eine cin=

beitlic^e Meinung befielen, '^uä) über baS SDia§ ber ju

fc^affenben Streitmacht jur 6ec fonnte fic^ Uneinig!«it nict)t

ergeben, nact)bem biefeS im tt?efenttict)en burc^ ha^ 'Jlottengefe^

auf lange 3a^re t)inauS feftgefel5t n^ar. "^Zluf ber anberen Seite ift

nic^t 5u oerfennen, ba^ bie "^Irt, rt)ie bei unS alles, xt>a§ fxd) auf

bie 'Jlofte unb i^re n>ac^fenbe Stärfe bejog, öffentlich be^anbelt

würbe, bie geräufc^oolle, burd) eine rührige ^ropaganba ge=

tt>ec!te unb genährte "iZlnteilnabme tt?citer 93ollSfrcife an ber

(fnttt)i(flung ber Seemacht, ber ©eift, ber in ber ^DZarine berrfc^ie

unb jutt?eilen 5U bebennicl)en *2iu^erungen führte, bem ^uSlanb

Stoff 5u ^rgwo^n lieferte, bie ©egenfä^e ^wifc^en unS unb

Snglanb ocrfc^ärfte unb ber Leitung ber ^u^enpolitif bie (fr-
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reic^ung i^rcr Siele nic^t unerheblich erfc^tuerte. <2Benn fic^

auf biefe 'Jöeife ^iberffänbc 5tt)ifc^cn ben beiben ßeifungen

einfteUten, fo !ann bieö infofern nic^t überrafc^en, al^ eö in

ber 9^atur ber ©ac^e liegt, ®ic Si^iarine ift, ebenfo tt)ie ba^

ßanb^eer, eine '^Baffe, ein milifärifd)eg ©ebilbe, eine nic^t in

ber 9^u^e, fonbern in ber ^ätig!eit ^efriebigung fuc^cnbe 93er-

fbrperung nationaler ^raft. 6ie ift »on tt)efentlic^ anberem

©eift burc^tt)e^t ttjie bie au^enpolitifd^e Leitung, nic^t üom

(Seift bebäc^tigen €rn?ägeng unb Äanbelng, fonbern com ©eift

frifc^cr (gntfc^loffen^eit, tatenfro^en ^raftbett)u^tfein^. '^htv

bei ber 93erf(^ieben^eit ber inneren 93erfaffung ^attt e« nic^t

fein 95ett)enben, ber ^ätigfeitöbrang führte jur ^efc^reitung

eigener 'Jßege, felbft auf bie ©efa^r ber Störung ber au^en-

politifc^en Greife ^in. ^ie^ ift übrigenl eine nic^t auf unfere

93er^älfniffe befc^ränftc, üiclme^r auc^ bei anberen Stationen

n>a^rne^mbare (Erfc^einung. ^uc^ bort pflegt bie SDZarine auf

me^r ober tt)eniger füttern, tt)enn nic^t gefpanntem ^u^e mit

ber ßeitung ber auswärtigen Angelegenheiten 5U fte^en. <5)er

Umftanb, ba^ einzelne ^eile ber Seemad)t auc^ in ^riebenS-

jeiten nic^t feiten Präger politifc^er "^lufgaben finb unb biefe,

ban! bem ftarfen (finbruiJ, ben fie auöjuüben vermögen, rafc^er

unb grünblid)er löfen tt>ie biplomatifc^eö 93emü^en, ber »eitere

Umftanb, ha^ ben Seeofftjieren ©elegenljeit gegeben ift, ^a^

AuSlanb an wichtigen fünften (ennen ju lernen, 93licfc in

ha^ bortige Ceben, inSbefonbere auc^ in baS ber ^oloniften

ju tun, öon benen fte gaftlid^ unb feftlic^ begrübt ujerben,

»erführt fte leicht ju bem ©lauben an ein fic^erel Urteil

in politifc^en fingen, erjeugt 9^eigung gu eigenmächtigem

5un. ^ei unS atlerbingö finb berartige Srfc^einungen ftärfer

t)ert>orgetreten alö in anberen Cänbern. Unfere '3[)^arine rvav

eine oer^ältniSmä^ig neue, auö bem ©eift nationaler ^er»

jüngung unb (frftarfung geborene, oon SO'Zeifter^anb entworfene
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unb auögcfü()rte <3c^i5pfung. 6ie war in noc^ ^ö^erem SD^a§

tt)ic ba^ Äccr ber ßtolj bcr 9f^ation, ein ©ebilbc, tt)elc^e^ baö

nationale ^ni)Un mäd^fig auf ftc^ 50g. "^luc^ n>ar bei un^

allgemein ber militärifc^e ©eiff tt>eit tiefer eingett)uräelt mt
bei anberen 9^ationen, banf ber gefc^ic^tlid^en (SntmicElung,

ban! ber fd^on lange befte^enben allgemeinen ^el)rppic^t unb

ber im beutfc^en ^efen liegenben 9^eigung 5U äußerer 'Be-

tätigung t)on .^raft. ©a^ unter fold^en Hmftänben bie <5ü^rer

bcr "^OZarine 5utt)eilen ber 93erfud^ung unterlagen, f\6) üon ber

•i^b^ängigfeit üon ber au^enpolitifd^en Ceitung frei ju mad^en,

ju felbftänbigcm, ja ju n^illfürlic^em Äanbeln ju fc^reiten,

!ann nic^t tt)unberne^men. 3ft ti boc^, beifpielöweife, »or»

gekommen, t>a^ bie "lOZarineleitung e^ unternahm, beutfc^e !on-

fularifd)e Q3ertreter für ftreng vertrauliche ®inge in *i^nfpru(^

5u nehmen, o^ne hierüber juoor mit bem Qluömärtigen 9Imt

ing 93enef)men 5U treten unb flc^ ju »ergewiffern, ob nid)t

fac^lic^e ober perfönlid^c ^ebenfen entgegenftanben. 3n ber

S^rage beö neuen ©efe^e^ über bie 9?eic{)^ange^örig(eit ift t>ai

Suftanbefommen ber 93orlage lange Seit bur^ 9}Zeinungg=

üerfd)ieben|)eiten jttjifc^en 'Wurmartigem "Wmt unb "SJ^arine

Eingehalten njorben, tt)elcE le^tere über bie ^ünfc^e unb ^e«

bürfniffe ber '^luSlanb^beutfc^en beffer unterrichtet ju fein

glaubte, tt)ie bie auf langjätjrigc (Srfa^rung unb bie ©ut»

achten ber 'Wuölanbgöertreter fic^ ffü^enbe Sentralftelle ber

auönjärtigen '^Ingelegenl^eiten. <3)ie "^O^arine i^atU tunlid)fte

Ausbreitung beö ©eutfc^tumö im Auölanb im '2luge unb

tt)ünf(i)te baöfelbe t>nv6) »eitge^enbe Sntlaftung üon üater=

länbifd)en ^flic^ten, namentlich ber ®ienftpf(id^t, ju förbern.

Alö Pioniere beutfc^en ioanbelS, tt>urbe gefagt, erfüllten fie in

genügenber ^eife i^re ^flic^ten gegen bie ioeimat. <5)a^

Auöroärtige '2Imt tt)ar ber SO'Jeinung, ba^ ben Auölanböbeutfc^en

er^eblic^e Erleichterungen Einficf)tlicE ber <5)ienftpf(icl)t gemährt
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werben foUfen, aber nic^t gänjtic^e ^Befreiung. €ine berartige

^Seoorjugung ber 'iHuölanb^beutfc^en t>or benen beS 3ntanbÄ

bebcute eine Hngerec^tigfeit gegen bic (enteren unb njürbe tt>ie

eine Prämie auf ^uört)anberung tt>ir!en. ®ie (Erfahrung le^re,

ba^ eg gut fei, bie ^anbe ber "illu^lanböbeutfi^en sur Äeimat

nic^t 5U lodfern, fonbern 5U ffärfen. ^ie 6teUungna^me beg

9?ei(^ömarineamtg ttjurbe mit folc^em 9^ac^bru(f vertreten, ba^

ber 9?eic^^fan5ler ». 93et|)mann iooUweg, ber fc^on ali 6taatg-

fefretär beö Snnern mit ber 6ac^e fic^ 5U befaffen gehabt,

unter i^rem 93ann ftanb. €ö beburfte einer erneuten ein-

ge^enben 'Prüfung ber ftrittigen fünfte mit Äilfe neuer gut--

ad)tli<^er "i^iu^erunöen unferer *21uölanbgt)ertreter, um bcn

^anjler ju ber "Sluffaffung beg '^luönjärtigen *2tmtg ju befe^ren

unb fc^Iie^lic^ hai @cfe^ in biefem 6inne ju gcftalten.

^g liegt auf ber Äanb, ba^ bie linftimmigfcitcn 5tt)ifc^en

ben *2imtern nic^t baju angetan tt>axtn, ber ^ü^rung ber auö-

ttjärtigen ^otitif förberlic^ 5u fein, fie erzeugten üielme^r nid)t

geringe ©d^wierigfeiten unb Äinberniffe. ®ieg galt inöbefonbere

^injtc^tlic^ unfereö Q3er^ältniffeö 5u ^ngtanb, t>a^ immer me^r

in bcn S(^atten unferer ^lottenpoliti! geriet unb jtd^ jufe^enb^

üerbunfelte. (fnglanb, beffen infularc Cagc unb 93er5tt>eigung

über bic "Söelt eine ^(otfe üon folc^er 6tär!e forbertc, \>a% jtc

jcbcr anbcren 6eemac^t meit überlegen blieb, tt>ar burd^ unferc

^lottenplänc unb bic gcräufc^ootle "^Irt, n?ic jie betrieben würben,

ftar! beunruhigt, "i^nfängtii^ mochte man brüben tt)0^l geglaubt

^abcn, t>a^ unfer Bauplan nic^t ju völliger *i2lu^fü^rung ge=

langen werbe, ^l^ biefe Hoffnung ftc^ alÄ trügerifc^ erwie^,

griff man ju ©egenma^regeln, junäd^ft jum Sufammenjie^en

einer er^eblid)cn ^loftenffärfe in ber 9Zorbfce, alfo mit ^ront

gegen ung, bann jum liberbieten burd^ ^an neuer 9?iefcn--

fd^lac^tfc^iffe — ©reabnoug^tö — , enblic^ 5um 93erfuc^e ber

Sinfc^üc^terung. ^in Gc^mall lärmenber ^reffeftimmen Hang
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öon jcnfeit« bcr 9'^ort>fec herüber, ^ie unb ba auc^ ein fü^ne^

bro^enbe^ "^Bort au^ öerantwortlicfjcm '30'Zunbe. ®ie "Jolgc

war Icbiglic^ eine 6tät!ung unfere^ ^iberftanbe^ unb bamit

eine 93erfc^ärfung bcr ©egenfä^e. 9^un tauchte, juerfi taffenb,

bann nac^brücfüc^er ber ©ebanfe an gütliche (?inn)ir!ung auf.

Sngtifc^e Staatsmänner gaben bie Anregung ju einer all-

gemeinen ^nnä^erung, gingen fogar bis 5um Angebot eine«

^ünbniffeS, bod^ begegnete bie« bei unferer politifc^en Ccitung

nic^t bemjenigen SOla^ t)on 93ertrauen in feinen 95eftanb, beffen

eö beburft ^ätti, um eine Umftellung unferer ^olitif ju recht-

fertigen. ®er erfte ernftlicf)e Schritt in ber 9^ic^tung einer

93erminberung beS 'JlottenbaueS, abgefe^en t>on einem mi^-

glücften 93erfuc^ auf ber jttjciten ^onferenj im Äaag, gcfc^a^

anlä^lic^ einer Begegnung jwifdjen bem Äaifer unb 5?önig

Cbuarb in Äomburg. ®er 5lönig war hierbei inbeffen fo öor-

jtc^tig, bie 9^olle beS llnter^änblerS bem i^n begleitenben Unter-

ftaatSfetretär 6ir d^arleS Äarbinge ju überlaffen. Swifc^en

ben beiben 6ouoeränen würbe oon ^lottenfragen nic^t ge*

fproc^en. Äarbinge unterbreitete bem 5?aifer "ilnregungen, bie

im wefentlic^en auf €infc^rän!ung unferer 9^eubautcn hinaus-

liefen, o^ne ba^ für einen folc^en ^erjic^t t>on englifc^er Seite

me^r geboten würbe alS unbeftimmte *2luSftc^tcn. ®er S^aifer

lie^ !einen 3weifel, ba^ auf fo einfeitiger ©runblage eine

93erftänbigung unmöglich fei, unb wicS eine *2iu^erung Äar-

bingeS, ba^ bann Snglanb ju einbrudSooUerer 93etonung

feiner Überlegenheit genötigt fei, fc^arf ah, €)ie Regierungen

fpi^ten fic^ nun balb fo ju, ba^ bie öffentliche SO^einung auf

beiben Seiten »on 93eforgniffen ergriffen würbe unb "Einlaufe

jur Schaffung einer freunblic^eren "^Itmof^^äre in ©eftalt gegen-

feitiger Refuc^e »on ^reffeoertretern, Rürgermeiftern, ®eift-

lid^en unternommen würben. ®ic ^Sefuc^e »erliefen, begleitet

üon »ielcn fc^önen 9?eben, fe^r befriebigenb, aber bie Pfeiler
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hti gefpannten 93cr^ältmffc« »ermoc^te ber gute ßinbrucf nic^t

äu »errücäfen. ©ic trüben ^uöjtc^te« in bie 3u(unft veranlagten

nun auc^ bie ^^eic^^regierung ju einem 93erfuct^ ber (fnt=

fpannung. ^ürft 93ü(ott) perfönlic^ ^iett e« für ratfam, i>a^

ber befcnftoe d^araftcr ber beutfc^en 6eerüftung me^r in ben

93orbergrunb gefteUt werbe, ettt?a in ber ^orm »on ilnterfee-

booten, Äüftenfc^u^, SOZinen, aber fein *2öunfc^ brang gegen-

über ben '^in^ängern be« 93aueö oon 6c^tac^tfc^iffen nic^t burc^.

6^ blieb fomif nur ber ^eg 5U einer 93erftänbigung über bie

^tottenptäne. ®er SDZöglic^feiten waren infolge unferer '^inbung

burc^ baö <5lottengefe^ nur wenige. SO'Zan tonnte ^öc^ften^ bi^ ju

einer 93erlangfamung im ^ernpo ber 9'^eubauten ge^en, ben eng-

lifd^en ^rgwo^n burc^ freien Cinblic! in bie 5ätig!eit unferer

^Oßerften abfc^wäc^en, für fpätere Seiten ben QSerjic^t auf weitere

^lotten»erftärfung in ^uöftc^t nehmen, "i^l^ ©egengabe für ber-

artige 6elbftbefc^ränfung hoffte man, ein 9Zeutralitätöabfommen

mit Snglanb ju erreichen, ein ®eban!e, bem id) mx6) für meine

*^erfon, ba er mir auöfic^tölo^ fc^ien, nic^t anfc^lo^. 9Zic^t

o^ne SRü^e gelang eö, bie Suftimmung ber SÜfJarineoerwaltung

ju biefen "planen 5U erlangen, ^eitge^enbcn Sumutungen

be« banaler« leiftete 'iHbmiral ». ^irpi^ 5ä^en ^iberftanb,

wieber^olt t>ai fc^were ©ewid^t feinet 9^ü(ftritte^ in bie ^ag-
fc^ale werfenb. ®ie junäd^ft ganj »ertraulid^ unb unoerbinb-

lic^ geführten 93efpre(^ungen mit ben englifd^en Gtaatömännern

eröffneten anfänglich nic^t unerfreuliche ^uöfic^ten, verloren

ji(^ aber fc^lie^lic^ im 6anb, al^ erkennbar würbe, t>a^ unfere

93orfc^läge ben Snglänbern nic^t genügten. 93ig jur Erörterung

be« 9^eutralitätggebanfen^ iff eö nic^t gekommen.

(Sinen erneuten 93erfuci^ jur 93erringerung ber beutfc^=englifc^en

©egenfä^e unternahm ber neue Rangier t>. 93et^mann Äotlweg,

ber bie 93efferung unferer Regierungen ju (^nglanb alö eine

feiner wic^tigften unb bringlic^ften 'Jlufgabcn betrachtete. 3e$t
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^anbcltc c^ fic^ tt?efentlicä^ um eine QSerftänbigung über ein

beffimmteö ©tärJcoer^ältni« in 3a^t unb ^^p ber großen

6c^iffe, n>obci tüxv »on oorn^erein bereit tt>aren, Snglanb einen

feinen '^Bebürfniffen entfpred)enben 93orfprung einzuräumen.

*i2Iber and) je^t gelangten bie 'Sefprec^ungen nic^t bi« jum (fin-

fa$ förmlicher 93er|>anblungen, nac^bem eö ni^t gelungen tvax,

ein fefte^ 3a^Ient>er^ältnig ju finben, ha^ ben beiberfeitigen

fad)männifc^en ^orberungen entfprad^. 60 »ertief auc^ bicfer

93erfu(^ erfolglos, um fpäter in ^efprec^ungen mit £orb i5d=

t>ant 5u einer Seit tt>ieber aufgenommen ju tt>erben, wo x6)

nx6)t me^r an ber 6pi$e be« '^lugttjärtigen "ilmtg ffanb. ^a^

auc^ biefe (Erörterungen, bei benen üon unferer Seite n>ieber

ber '^öunfd) nac^ einem ^^eutratitätöabfommen in ben 93orber»

grunb gefteltt tt)urbe, ju feinem befriebigenben Srgcbniö geführt

^aben, ift befannt.

•211^ ein »armer Befürworter au^gleic^enber 93erftänbigung

mit (fnglanb ^atU [16) unfer Botfc^after in Conbon ©raf

SDZetternid) erliefen, ein fei^r oerbienftooUer 9D?ann, ber mit

ber englifc^en Sinnesart auf ha^ genauefte oertraut xvax unb

bie ttjertooüe ®aht eineö weiten 93li(feg i^atti. "^Ibmiral ü. ^ir=

px^ war fein entfc^iebener unb !ampf(uftiger 'SBiberfac^er.

9©ieber^oIt ift e^ hzx ben 93orbefprec^ungen innerhalb ber

9^eic^öregierung, ju benen ©raf SüJZetternic^ gugejogen würbe,

5U fc^arfen Sufammenftö^en jwifc^en i^m unb bem ^bmiral

gefommen. '^d) bin ftet^ für ben bewährten '33otfd)after, ben

anfänglich auc^ ber ^aifer ^oc^ fci^ä^te, eingetreten. 6päter=

f)in, nac^ meiner "tHmt^seit, l^at jict) bie ©cgnerfc^aft in bem

^O'Zale geltenb gemacht, ba^ bie Stellung unfereö Conboner

93ertreterö erfc^üttert würbe unb feine "iZIblöfung burc^ ^rei-

^errn üon SPfJarfc^all erfolgte.

*3QZeinunggüerfc^ieben^eit beftanb auc^ ^injlc^tlic^ ber oft«

ajtatifc^en ^olitif. Unfer "^ad^tgebiet ^iautfc^ou unterftanb
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bcr 9[JZartncIeitung, »clc^e bort in furjcr Seit 9}?ufter^affe« unb

93teIoer^ei^enbe^ gefc^affcn ^atfe unb auf bicfem ^[Bcge ttjeitcr--

jufc^reiten tt)ünfc^tc. "^llbmiral o. ^irpi^ trug jtc^ mit bem

®cban!cn, bie bcutfc^en Gruppen, bie noc^ feit ber 93o5cr-

cjpebition in d^ina ftanben, tt>cnn ftc abfömmlic^ n?ürben, nac^

^ftngtau ju »erlegen, um bie ^eftung au einer erftflafftgen ju

machen, ©ie »eitere 93erfoIgung biefe* ^laneö fc^eiterte aber

baran, ha^ bie Gruppen, auf Antrag beö "^luöwärtigen "Slmte^,

baS gett)ic^tigc politifcf)e ©rünbe geltenb machte, nacf) ber Äeimat

5urü(fberufen würben. Äeute bürfte e^ (einem 3tt)eifel unter-

liegen, auf tt)etd)er 6eite t>a^ 9?ic^tige tag.

3n bie ^nfangöjeit meiner ^mtöfü^rung fiel auc^ bie im

©efolge ber jmeiten Äaager ^onfercnj in ßonbon ftattftnbenbe

fac^männifc^e Aufarbeitung einer 6eerec^tgbe!Iaration. (S^ gc--

(ang, faft alle unfere 93orfc^Iäge burc^jufe^en unb bamit einen

tt)cfentließen ^ortfc^ritt be^ Seerec^te^ im Sinne größeren

6c^u^eg be^ freien Äanbelö unb beö ^rioateigentumö ju er-

reichen, ©ie englifc^en 93ertreter ^aben bie aufgearbeitete €r--

Härung mitunterfc^rieben, bie britifc^e 9^egierung ^at inbeffen

bie Q^atiftjierung, »enn auc^ nid)t auöbrüdlic^ abgelehnt, fo

boc^ immer tt>ieber mit berfelben gezögert. 6ie ^at ba^er im

*2Be(t(rieg in biefer 9^ic^tung bie ioänbe frei gehabt unb oon

biefer <5reibeit ben allgemein befannten un^eilooUen ©ebrauc^

gemacht, ©er 93organg tt)irft ein bejeic^nenbe^ £ic^t auf bie

englifc^e Staatöfunft, bie ftd) in tiai ©ewanb ber Humanität

unb beö 9^ec^t^ ju (leiben liebt.

Wliimm erften Auftreten im 9^eic^ötag, bem \<S) bcgreifli(^er«

»eife nic^t o^ne itxoa^ Lampenfieber entgegenfa^, fc|)ien fein

günftiger Stern ju leuchten. 3c^ toax furj »or^er erfrantt,

füllte mic^ noc^ rec^t matt, wollte aber boc^, t>a e^ ftd^ um
ben €tat beg Auswärtigen Amteg ^anbelte, am ^la^e fein,

©aju (am am ^age felbft eine fettfame Störung. ®aS Äauö
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tüax gut befe^t, bic 3ournaliftentribünc abzx leer. ®ie ^reffe--

üertrcter njarcn burc^ ein tt)enig partamentarifc^e^ ^ort, ba«

i^nen ein Scntrum^abgeorbneter in bcr »or^erge^enben 6i^ung

^inaufgcrufen ^atu, fd^tt?er ge!rän(t unb ftreiften. '5ürft 93ülott)

oermieb unter biefen unermünfc^ten Umftänben baö Sprecl)en,

i(^ fonnte mic^ aber ber 93erpflic^tung nic^t ent^ie^en. €g ging

mit bem 9?eben fc^Ue^Iii^ beffer, aU xä) gebac^t \)atu, 'SDZeine

91uöfü^rungcn, bic SpfJarolfo, t>ai englifc^-ruffifc^e 'ilbfommen

über 91jten, bie 93agbabba^n, hai 9^orb' unb 9ftfceab!ommen

unb einige ^teinig!eiten betrafen, fanben gute ^ufna^me. 0ie«

erfte ^lai i^attt iö) vorbereitet gefproc^en. 6päter, bei unüor«

berjufe^enben "fragen, mar bieÄ nic^t angängig. (fÄ ging aber

aud) mit bem Qf^eben au^ bem Stegreif, unb ic^ \)aW bie

Srfa^rung gemacht, t>a^ bie ^bgeorbneten bie^ tt>egcn be^

frifc^eren ^one^ unb ber ^efcfjränfung auf bie fpringenben

^un!te lieber hörten. Syattt e^ mir einmal an Seit gefehlt,

mic^ in eine 6ac^e ju »ertiefen, ober tt)ar fie fo ^eifel, ba^

jebe^ *2öort üor^er forgfältig auf ber ©olbfc^alc gewogen

tt)crbcn mu^te, fo i)aht ic^ mi(^ ^ie unb ba mit *33erlefen einer

(frflärung ober Darlegung abgefunben. ®a^ ^at ftetö einen

ungünftigen Sinbrucf ^interlaffcn. ^ant ber »o^lwoUenben

Stimmung be^ 9^eic^^tage« »erlief bie Stat^beratung burc^auö

glatt, fo jttjar, ba^ einige "^Ibftric^e, n^elc^e bie ^ubgetfommiffion

vorgenommen ^attc, »om Plenum »ieber^ergeftellt tt)urbcn.

^llerbingg i)at ber 9^eic^^tag in ber britten ßcfung biefe« €nt'

gegenfommen tt)iberrufen, tt)ie mir ber n)o^lmeinenbe *2lnreger

beö *2Biberrufg vertraulich erläuterte, lebiglic^ au^ bem feft-

ffe^enben ^rinjip ^erautf, ber Q'^egierung nic^t aUe^ ju be-

willigen, wa^ fie verlangt.

€incn mit Sorge unb Unraft belafteten Seitabfd^nitt eröffnete

bie am 5. Öftober 1908 verfünbete Einverleibung 95o^meng

unb ber Äcrjegowina in bie ^ab^burgifc^e SDionarc^ie. 3n ber
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Öffcnttic^fcif tff »ielfac^ gefügt werben, bie bcutfc^c 9?cgicrung

fei t)on biefem (freigni^ ooUfommcn überrafc^t »orben. ©a^

ift gänjlic^ unjutreffenb. ®a^ eS ju einer me^r ober weniger

gewaltfamcn Cöfung ber '33al!anfrage fommen muffe, nac^bem

9^u^Ianbg unb Öfterreic^--ilngarnö früher in 'SD^ürjfteg verein-

barte '2ßege ftc^ getrennt Ratten unb beibe nun bie 93or^err-

fc^aft im Halfan anftrebten, tt>ar oorau^sufe^en; ebenfo t>a^

ber erftc bcbeutungöooUe Schritt nic^t oon bem noc^ gelähmten

9^u^lanb, fonbern oon ber unter 93aron *2i^rent^atö ^ü^rung

jur 9[)Zac^tentfaltung brängenben Donaumonarchie auöge^en

würbe. Die "Slrt beö 93orge^en^ unb ber Seitpunft waren alter»

bingg junäc^ft nic^t jtc^tbar. Der ftaat^rec^tli^e Umfc^wung

in ber ^ürfei unb bie in feinem ©efotge auftauc^enbe ^rage,

ob bie '2ßa^(en jum türfifc^en Parlament auc^ in ben gemä^

bem 'Serliner ^ongre^ oon Öfterreic^--Ungarn red^tmä^ig t)er=

walteten, nominell aber noc^ unter ber Ober^o^eit beö 6ultan^

fte^enben ^rotjinjen 93oönien unb Äerjegowina »orjune^men

feien, liefen inbeffen ben Eintritt eine^ ungewöhnlichen (Sreig-

niffe^ a^nen. 3m übrigen Ijatte eö fic^ 93aron *2i^rcnt^at einen

SO'Zonat »or ber ^nnefion^ocrfünbung angelegen fein laffen,

mic^ gelegentlich eine^ '53efuc^eö, ben er mir wä^renb meine«

Hrlauböaufent^alteö auf meinem 2anbft$ in 93apern machte,

in feine *^länc einzuweihen. Die Sinoerleibungöerflärung fotte

„ju gegebenem 3citpun!t" erfolgen. €r fönne benfelben, ha

er noc^ t)on mancherlei Hmftänben abhänge, noc^ nic^t genau

beftimmen. 6tarfe ^ibcrftänbe erwarte er Weber »on türüfc^er

no(^ oon rufjtfc^er Seite- Die dürfen gebcnfe er burc^ 9^äu-

mung be« 6anbfc^a!«, beffen militärifc^eg ^eft^alten hd et-

waigen bewaffneten ^onflüten fc^wer fein würbe, in befriebigcn-

ber "^Beife abjuftnben; von 9^u§lanb, baö burc^ frühere 93erein-

barungen gebunben fei, erwarte er feine tragifc^ ju ne^menben

6ct)Wierigfeiten, um fo weniger, al« eö jur^eit nic^t aftiong--

71



fä^ig fei. „^tv ^äx »erbe brummen unb fnurren, aber nic^t

beiden ober mit ben ^ranfen fc^Iagen." 3m ©runbe \)ättt

(eine ber euro^äifd^en SD^äc^te einen triftigen ^nla^ ju (^in-

mifc^ungen, ba eö jtc^ nic^t um eine tatfäc^tic^e "^inberung be^

befte^enben Suftanbe^, fonbcrn nur um eine folc^c ber S^orm

^anble. 6erbien, beffen großen planen nun ein [tarier 9^iegel

Dorgefc^oben »erbe, »erbe allerbingö ®efct)rei ergeben. „®ann

»erbe e^ eben bie ^onfequenjen feiner Haltung ju füllen be-

kommen", ©iefe ^u^erung »arf ein ßic^t auf t>k tieferen

93e»eggrünbe be^ öor^unc^menben 6cf)ritte^. <&€ ^anbelte fic^

»eniger um ben *2öunfc^, ben ©lanj ber ^oböburgifc^en ^ronc

5U er^ö^en, aud^ nic^t um ein 'iHuö»eic^en t)or ben türüfc^en

^ai)kn, aU üielme^r barum, ber mit rufftfc^em 93eiftanb eifrig

betriebenen gro^ferbifc^cn llnter^b^tungöarbeit in ben füböfttic^en

teilen ber Sl^Zonarc^ie einen Rocher de bronze entgegenjufe^en.

3c^ \)aht bem *Saron '^^rent^al auf feine ^rage, »ie ic^

fein 93or^aben beurteile unb ob er auf unfere Xlnterffü^ung

rechnen fönne, er»ibert, ic^ fönne mic^ feinen '2Inf(^auungen

über einen glatten 93erlauf ber Qa6)i nic^t gan5 anfc^lie^en.

^ie nic^t »eit jurüdliegenbe Srfa^rung mit ber Sanbfc^afba^n

le^re, i>a^ eine ©ruppe oon 'SJZäc^ten befte^e, benen jeber 93or=

»anb »iUfommen fei, um einem Q3orbringen beö öfferreic^ifc^=

ungarifc^en ßinfluffe^ in ben 93alfanlänbern mit ben ge»ag=

teften SÜiitteln entgegenjuarbeiten. 3c^ glaube 5»ar auc^ nic^t,

ba^ „ber ^är beiden »erbe", aber er »erbe fld)er aüeö auf»

bieten, um 6c^»ierig(eiten ju fc^affen. ^aß bie Äaltung ber

beutfc^en 9^egierung betreffe, fo (önnc \6) i^m üorcrft nur

fagen, ba^ bei i^r ber feffe ©runbfa^ befte|)e, ben Sntcreffen,

•^öünfc^en unb ^ebürfniffen be^ 93unbe^genoffen in ber 9^icf)=

tung be^ Halfan« ilnterftü^ung ju lei|)cn. ©er ©cbanfe,

nötigenfaUg manu militare gegen 6erbien »orjuge^cn, fc^eine

mir aüerbingg fe^r »citge^enb.
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6c^on bei einem früheren ^nla§, gelegentlich be* 93efuc^e§,

ben ber ^aifer mit ben Ääuptern ber beutfd)en ^unbeöftaaten

im ^rü^ja^r bem ^aifer "Jran^ 3ofep^ in Gc^önbrunn abge-

^tatUt, i)attt mir 93aron ^l^xtnti^ai ä^nlic^e ©ro^worte gegen

6erbien geäußert, unb ic^ i)atti i^m nic^t oer^e^lt, ta^ ein ge»

waltfame^ 93orgc^cn boc^ ein Abenteuer oon beben!lic^er "Sluö-

be^nung tt?erben fönntc. <2Baö ben Seitpunft ber *5Innejionö--

oerfünbung betrifft, fo vermutete icf), ba^ fxd) 93aron "^i^rent^al

junäc^ft noc^ eine^ ©rudmittetö auf 6crbien burc^ Äeran-

jie^ung 'Sulgarienö in bie Greife ber 'Jßiener ^oliti! oerjic^ern

tt>ollte. ^ie gleici^jeitig mit ber "^Inne^ion erfolgenbe llnab=

^ängigfeitöerdärung 93utgarieng ^at biefe "^Inna^me beftätigt.

©ie »enige SQZonate t)or bem ^uSbruc^ ber boönifc^en ^rife

aufgetretene fleine ^rife tt)egen ber 6anbf(^a!ba^n mar babur(^

^eröorgerufen, ta^ 93aron 'ii^rent^al mit bem ^lan an bie

Öffentlic^feit getreten mar, auf ©runb beg ber SO'Zonarc^ie auf

bem berliner 5^ongre^ eingeräumten 9?ec^t^, bie boönifc^e

'Ba^n burc^ ben 6anbfc^af in ber 9?id)tung Satonifi meiter»

jubauen. So unbeftritten auc^ bie '^Befugniö Öfterreic^-Ungarnö

äu folc^em Q3orge^en mar unb fo fe^r ber mirtfc^aftlic^e 'Jßert

beg Unternei^mcn^ in bie *2lugen fprang, fo regte jtc^ boc^ bei

ber ^e^rja^t ber "SCZäc^te gereifter ^iberftanb unb er^ob jtc^

ein heftiger 6turm in ber treffe, an i^rer 6pi$e bie cnglifc^e.

9^ic^t nur 9?u^(anb, (Engtanb unb 'Jrantreic^, fonbern auc^

Stalien unb mit befonberer £eibenfc^aftli(i)!eit Serbien eiferten

gegen baö ^a^nproje^t, bem fie menigcr mirtfc^aftlic^e mie

politif(^e 3tt>e(fe unterf(^oben. Sie mögen barin infofern nid^t

gan5 unrecht gehabt ^aben, aU bie mirtfc^aftlic^e "inuöbe^nung

ber 5)onaumonarc^ie nac^ bem füblic^en Laitan ber Srringung

einer *23ormac^tftenung nur förberlic^ fein fonnte, babei bie

^ir!ung ^aben mu^te, bie gro^ferbifc^en ^iHu^be^nung^pIäne

empftnblid) ju ftbren. ©ie genannten '^ä6)U fanben fic^ ba^er
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in ber Betreibung eine^ ©cgenjugcö, in bem ^xo\dt einer

95a^n(inie jufammen, ttjelc^e bie ^bria mit ber ©onau »er»

binben foUte. ^ir ^aben unÄ oon »orn^erein auf ben 6tanb-

punft ber *2inerfennung ber kulturellen unb tt)irtfd)aftlic^en

*23ebeutung be^ 6anbfc^a!ba^nunterne^men« geftellt. 3n ber

'^at fonnte nic^tö me^r tt>k bie 6c^affung oon Si^ienenwegen

in ben unruhigen teilen be« türfifc^en 9^eic^e^ baju beitragen,

bie ffreitenben 93öl(er jum 93ett)u^tfein ju bringen, ba^ bie

^rfc^lie^ung be« ßanbeö ju fruc^ttragenber mirtfc^aftlic^er

^ätig!eit ein fegen^reic^ereg "beginnen fei tt>ie blutiger 3tt>ift

unb eine 93eüormunbung feiten^ ber SO^äc^te mit ^ufbrängen

unangemeffener 9^eformen. <5)ie ^rage ber 93a^nbauten war

noc^ im ^lu^, al^ fie burc^ bie 93er!ünbung ber "iHnnefion

überholt «jurbe. 6ie xoax gemiffermaßen ber "iJluftaft ju biefem

Sreigni^ gett)efcn unb \)atti hai eine gute gehabt, bie öfter-

rei(^ifc^'Ungarif(^e Diplomatie ju belehren, mit »eichen '^öiber-

ftänben ba^ 93orbringen gegen ben Halfan ju rechnen \)ahi.

ün^ fonnte ber tü^ne Schritt Baron *2il^rent^alö infofern

nic^t erwünfc^t fein, al« er '2lu«ftc^ten auf 93ertt>i(flungen unb

auf fc^arfe Sufpi^ung ber befte^enben ©egenfä^e eröffnete.

<5)a^ bie 93ertt)i(!lungen jtc^ bi^ ju ber ernften ©efa^r frie-

gerifc^er *2lu^tragung oerbic^ten njürben, ttjar junäc^ft nic^t

anjune^men, immerhin tr>ax mit biefer äu^erften SO^öglic^Jeit ju

rechnen, "^luf ber anberen 6eite gebot ung nic^t fott>o^l unfere

Bunbegpflic^t — benn biefe bejog ftc^ nur auf ben ^all eine^

ruffifc^en ^ngriffeö — alö unfer eigene^ Sntereffe, »on öorn-

^erein an bie Seite unfere^ Bunbeögenoffen ju treten unb i^m

in ber *2lbtt)e^r jeglichen Berfuc^e^ ber Untergrabung feiner

©ro^mac^tfteUung ftarfen 9?ü(f^alt 5U geben. Denn nur alö

©ro^mac^t \)attt ber Bunbeögenoffe für ung ^ert, nic^t nur

alö 9}^itfci^ü$er be» europäifc^en "Jriebenö, fonbern auc^ alig

'2ßäct)ter an bem ^ege nac^ bem Often, tt>o unfcrer tt)irtfc^aft-
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liefen Straft ein tpcite« "Jelb ber (Entfaltung offen ftanb. ßie^en

wir Öfterreic^'Ungarn in fritifc^er 6tunt)c, in bcr au^cr feinem

auc^ unfer 6c^i(ffat beftimmt »erben Jonnte, auf ftc^ allein

angett)iefen, fo entftanb bie ©efa^r, ba^ feine Äraft bem '2In-

fturm nic^t gen^ac^fen tt^ar, unb ha^ ti, um bie eigene (ffiftenj

5U retten, fic^ unferen ©egnern anfc^to^, ^irfunggooU (onnte

unfere Unterftü^ung nur bann fein, tt)enn fte rürf^altlo^ unb

mit ®euttic^!eit fic^ geltenb machte. 'Jöir ^aben ba^er nicl>t

allein unfere Suftimmung 5U bem 93orge^en, fonbern auc^ unfere

treue Hnterftü^ung jugefagt.

<S)a§ öon 9^u^lanb 6(^tt)ierigfeitcn fommen würben, tt>ar

fc^on t>or ber ^nnefionSoerfünbung erkennbar geworben. 3n

ber '^at erfc^ien Äerrn 3«tt)olffi ebenfalls befuc^öweife bei mir,

nac^bem er Jurje Seit ^uoor eine 3ufammen!unft mit ^aron

•iä^rent^al unb bem ^otfc^after ©rafen 93crc^tolb auf beffen

93cfi$ung 93uc^lau gehabt ^atu. ioier war er in offener ^eife

in ben '2InnejionÄplan eingeweiht unb eö war i^m al^ (Gegen-

gabe für Suftimmung t>a^ (Sinoerftänbni^ Öfterreic^=llngarng

mit ber Öffnung ber ©arbaneUen 5ugunften 9?u^lanb^ in *2lu^'

fic^t gefteüt worben. Äerr Söwolffi fc^ien öon ber Unter-

rebung in ^uc^lau wenig befriebigt. ^r fprac^ mir in gereijtem

^one öon ^^rent^al^ abenteuerlichen "planen, bie er al^ ^ui'

flüffe perfönlic^en S^rgei^e^ ^inftellte. (fr wieö auf bie 9^ot-

wenbigfeit ber ßöfung ber entffe^enben ^rage auf einer ^on-

ferenj, wenn nic^t einem ^ongreffe ^in, unb lie^ burc^bli(fen,

t)a^ er me^r, aU eö feinen 'Jßünfc^en entfpräc^e, jur *2lnle^nung

an bie QÖßeftmäc^te öeranla^t fein würbe, wenn wir unferem

93unbe^genoffen jur Seite treten follten. ©einen wieber^olten

Q3erfuc^en, in biefer 9^ic^tung *2lufnärung 5U erlangen, bin ic^

mit bem ioinwei^ barauf ausgewichen, ha^ bieg eine S^rage

üon fol(^er ^ebeutung fei, ha^ xd) mx6) o^ne Ermächtigung

feitenö beS Äerrn 9?ei^öfanjterS nic^t äußern fönne. Smmer--
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^in überlief ic^ cö i|)m, au^ ber £ogif bcr attgcmeinen £agc

ben 6c^lu^ ju sieben, nac^ toetc^er Seite unö unfere Sntcreffcn

riefen. €r iff al^bann nad) Conbon unb ^ari^ gereift \)at

bort aber, allem •2tnfd)eine nac^, jtpar Suftimmung jur ^uf-

le^nung gegen ben 'Jlnnefionöptan, aber feine beftimmten 3u=

fagcn über taß ^a^ ber llnterftü^ung erreicht unb, »or aUem,

feine ©eneigt^eit jur ßöfung ber ©arbaneöenfrage im ruffifc^en

6inne. ^etc^e ©ebanfen ioerr 3ött)olffi in biefer 93e5ie^ung

^egte, war mir aug ber Seit, wo wir Kollegen in ^open-

^agen gewefen, befannt. (fr backte fic^ bie 6ac^e fo, ta^ bie

SiJ^eerengcn ruffifc^en Schiffen offen fte^en foUten, ben Schiffen

anberer '3'Zationen aber ni(i)t. ©ie befeftigten SO^Jeerengen

fottten alfo für 9^u^tanb ein ^uöfaUötor, für anbere eine

6perre fein, bie türüfc^en ^eftungen foUtcn 9^u^Ianb bequeme

©ienfte teiften, womöglich mit Äilfe beutfc^en ^O^Jaterialö unb

beutfc^er Leitung. 93on ßonbon unb ^ariö iff Äerr Söwolffi,

nac^bem bie ^nneyion bereite üoU^ogen war, na6) 93ertin ge»

fommen, um ^ier erneute 93erfuc^e 5u machen, unö öon unferem

93unbeSgenoffen abrü(fen ju taffen. <5)ieg gelang um fo weniger,

aU er unö nic^tö ju bieten ^afte, auc^ ^alb jugefte^en mu^te,

ba^ er bei ben 9©eftmäc^ten nic^t \>ai gefunben, wag er erhofft

^atte. 9^a(^bem er, über bie politifd^e *iHble^nung ^inau^, noc^

unfreunbtic^er perfönticf)er ^c^anblung an ^öc^ftcr 6telte be-

gegnet war, i)at er fe^r mißmutig bie 9^üc!reife nad) 6t. ^eterÄ=

bürg angetreten.

®ie ^rife na^m befanntUd) ben ^Serlauf, t>a^ 9?u^tanb unb

bie auf feiner 6eite fte^enben SDZäc^tc bie '^e^anblung ber

6acl^e auf einer ^onferenj »erlangten, ha nur bie ©efamt|)eit

ber ^ä6)tt über ®inge befinbcn fönne, bie eine "^Ibänberung

beffen bebeuteten, wag auf bem 93erliner Äongre^ vereinbart

worben war. ®ie Wiener 9?egierung geigte jtc^ bem ^onferen5=

gebanfen wenig jugänglic^. Unfere Anregung ma^nenber 93or--
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ffettungen aUer ^ä(i)U in ^elgrab fanbcn jtpar in ßonbon

unb ^ari^ Suftimmung, tt)urbc aber burc^ ein feparate^ 93or-

ge^cn ber ruffifcfjen Diplomatie burc^freust <5)ie 6c^tt?ierig-

Jeiten ber Cage »urben baburc^ »ernte^rt, i>a^ 6crbien jtct>

nic^t auf ^r otefte unb ^reffe!ämpfe bcfc^ränfte, fonbern feine

*2lrmce mobil ifierfe. (finem fotc^en ©rucf konnte bie SCJ^onarc^ic

noc^ weniger »eid^en tt>ie bem biplomatifc^en ber ©ro^mäc^te.

<5)er auftau(^enbe ©ebanfe, bie Äonferen^ erft bann ^ufammen--

treten ju taffen, »enn bie (Einigung unter ben SOZäc^ten nic^t

me^r in ^rage ftanb, gctt)ifferma^en alfo nur gu bem StDtd

einer „9^egiftrierung" ber '^Befc^Iüffe, erfc^ien ung nic^t unter-

ftü$enött)ert, ha bei folc^er 93e^anblung bie ^onferenj auf bie

6tufe ber ^eb eutungöloftgfeit, tt?enn n\6)t ber 9'Zu$Ioftg!eit

gefunden tt)äre.

(S^ trat ein 3eitpun!t ein, n>o mit einer langen Dauer ber

Spannung unb einer 93ertiefung ber 93crtt)i(flungen ju red^nen

n>ar. S^ürft 'Bülott) njar nic^t abgeneigt, bie Dinge jtc^ jufpi^en

unb e3 auf eine Kraftprobe jn^ifc^en bem ^Io(f ber SDZittcImäd^te

unb ber nod) nic^t gefertigten ^ripte=(fntentc ankommen ju

taffen, in ber feften Überjeugung, t>a^ feine S^Zac^t t>ai 6(^tt)ert

sieben unb Q'^u^Ianb, tt)enn c^ jum biegen ober 93rec{)en fam,

t)on feiner angemaßten ^ö^t ^erunterffeigen unb auc^ feinen

*33afaüen Serbien gur 9?u^e üertt)eifen »erbe. 3c^ ttjar ber

gleict)en Suüer fi(^t, ^ielt e^ aber für ratfam, ben ^ogen nic^t

altju ftraff ju fpannen. €ö könnten Swifc^enfäUe eintreten,

welche ben bipIomatifcf)en 5?onflift ju einem bewaffneten werben

tiefen, bei ber Stellungnahme ber SO^äc^tc unb i^rer gegen»

feitigen Q3erpflic^tungen gu einem curopäifc^en Krieg. 93ei ben

befte^enben SO^ac^tuer^ältniffen unb ben ungeheuren Kampf»
mittein Würbe i>ai eine Sad^e öon grauenhaftem Srnft unb

Umfang werben, überbie« ein Kampf, für ben in unferem

^olU hdi 93erftänbnig unb bie jteg^afte ^egeifterung fehlen
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ttJürbe. bleibe 9^u^lanb im *23crtraucn auf feine immerhin

noc^ namhaften eigenen Gräfte unb auf bie Untcrffu^ung feinet

franjöfifc^en 93unbe«genoffen unb beö neuen cnglifc^en ^reunbe^

^art, fo entfiele ein knoten, ber nur mit bem 6c^tt)ert ju löfen

tt)äre. ®äbe 9?u^Ianb auf unferen ftarfen ©ruc! nac^, fo

tt)ürbe bie *2l{tion auf eine 9Zieberlage be^ Sarenreic^e^ ^inaug-

laufen, bie namentlich bei bem überaus empfinblic^en unb ehr-

geizigen d^aratter beö SOlinifter^ 3ött)olf(i ^öc^ft unerttjünfc^te

folgen ^aben werbe, fc^lie^ic^ auc^ bie, bie (fntente nur um

fo enger gegen un^ jufammenjufc^wei^en. SO'Zir fc^eine ein

be^u(fameg "^Sorge^en angezeigt, bei allem feften *Se^arren in

unfcrer Stellung, eine ^e^anblung, welche ben Sinbrud einer

erpreßten ^ntfpannung »ermieb. 9^ac^bem mx überjeugenb ge-

zeigt Ratten, t>a^ wir unerfc^ütterlic^ treu ju unferem *33unbeg=

genoffen ftc^en unb bereit waren, nötigenfalls big jum *äu^erften

ju ge^en, Ratten wir ben Sieg fc^on ^alb erfochten. 9'^un

empfehle eö fic^, bie Cöfung ber 5^rife burc^ oermittelnbe ^ätig-

!eit ins "^luge ju faffen. "Jürff 93ülow war ber gleichen *2ln-

fid^t, unb in einer 93eratung mit bem 5^aifcr, an ber ami) ber

d^ef beö ©eneralftabeö teilnahm, würbe befc^loffen, in biefem

Sinne ju »erfahren.

®a 9^u^lanbö Äaltung innerlich im ^iberftreit mit Sufagen

ftanb, bie eö fd)on üor bem "Serlincr ^ongre^ gegeben, unb

fxä) je^t nur an ben f^wad^en ^un!t einer "Jormfrage Hämmerte,

fo war anzunehmen, ba^ i^m bie SDZöglid^feit eines glimpflichen

9Rüc(5ugeS um fo willkommener war, alS eS !aum noc^ im

Sweifel barübcr fein fonnte, ha^ feine ber ju Äilfe gerufenen

^TJäc^te 5u me^r als biplomatifc^er Unterftü^ung bereit war.

*2öir fuc^ten eine Cöfung ber ^rife in ber ^eife, i>a^ jebe

SO^Jac^t einzeln, alfo nid^t auf einer Konferenz, i^re Suftimmung

zu ber *2lnnefion auSfprec^en möchte, ein "iluSwcg, ber baburc^

erleidf)tert würbe, ba^ Serbien inzwifc^en feine Sac^e in bie
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ioänbe ber SDZäc^te gelegt ^atit, allerbing« noc^ in ber 'SO'Jeinung,

baf^ eine ^onferenj ftattftnbe. ^üe« tarn nun barauf an, ob

9?u^tanb, an bag tt)ir juerft ^eranjutrcten Ratten, unferen 93or-

fc^Iag annehmen »erbe, (frfreulic^emeife tvaxtn unfere 93or-

ffellungen in <ot '^eter^burg nic^t erfolgtoö, ba^ rufjlfc^e

5?abinett anttt>orfete o^ne *33eräug juftimmenb. ®ie anbeten

SD^äc^te (onnten ^iernac^ nic^t anbet«, alö bem ruffifdjen '^ei-

fpiel 5U folgen, unb bamit war bie ßöfung ber Ärife im tt)efent-

tid^en erreid^t. ®ag Weitere entwicfeltc fic^ bann o^ne 6ct)tt>ierig-

feiten, Serbien tt)urbe öcranla^t, feinen ^roteft unb ben *2ln'

fprud^ auf ©ebiet^entfc^äbigung aufjugeben, ju bemobilifieren

unb überbie« noc^ bie ^erfic^erung fünftigen ^o^tocr^altenö

ju geben. 93on un« unfreunblic^er 6eite ift gefliffentlid^ bie

ßegenbc verbreitet tt>orben, unfere le^te SDZitteilung an 9^u^tanb

fei ein Ultimatum gett>efen. ©aö ift eine tt)illfürtic^e SntfteUung

ber ^atfacf)en. Sujugeben ift, ba^ unfere Sprache in 6t. ^eterö-

burg fd)lie^Uc^, ber l^age entfprec^cnb, eine fe^r einbringlic^e

tt>ar, bie Eröffnung enthielt bie *2öenbung, „wenn bie rufftfc^e

9^egierung glaube, unfercm wohlgemeinten 93orfc^lag nic^t

•Jolge geben ju !önnen, fo müßten wir ben fingen i^ren 2auf

laffen".

'^ßar nun auc^ Suropa einer brücfenben 6orge lebig, fo

flärte jtc^ ber politif(^e Äimmet bocl) nid)t öollfommen auf.

5DZan ernannte ^war an, ba^ wir einen bebeutenben biplomatifd^en

Erfolg erhielt Ratten, unb ha^ ber <S)reibunb eine Kraftprobe

jlegrcicf) beftanben i)abi, !onnte auc^ nicf)t bie (fr!enntni^ unter«

brü(fen, baf wir ber 6ac^e beg europäifcl)cn "Srieben^ einen

^ienft geleiftet ^tten, aber man empfanb e^ boc^ mit Unmut,

ba^ wir bie politifcf)e "Jü^tung übernommen unb unfere Stellung

mit folc^er Stär!e betont Ratten, ta^ ber ^eg 5ur Sntfpannung

im ©runbe boc^ ein gejwungener geworben war. 3n St. ^eterg=

bürg ^interlie^, tro^bem man bort an erfter Stelle ^nla^ 5u
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^ant Qt\^abt \)ätti, bic "^Irt unfercö 93orge|>en« unb bcr ^on

unfcrer Sprache einen lange Seit fc^merjenbcn ©nbrud unb

einen t)aß 93erlangen nac^ Q3crgettung tt)e(fenben 6tac^el. 'Xßenn

in bem '33uc^e be« dürften 93ülott), „0cutfc^e ^oliti!", gefagt

ift, nac^ ber boönifc^en 5?nfe Ratten ftc^ bic normalen Re-

gierungen 5tt)ifcren un^ unb 9^u^tanb rafc^ n^ieber^ergeftellt,

tt>ie ber befriebigcnbe Q3evlauf ber ^aifcrbegegnung in ben

ftnnifc^en Gehören im Suni 1909 beriefen, unb ba§ auc^ in

Sngtanb eine »efentlii^e Srnüd^terung eingetreten fei, tt)ie ber

^armonifc^e Q3erlauf be^ 93efucl)eö ^önig Sbuarb« in 93erlin

„unmittelbar nad)bem in ber 5?rife bie entfc^eibenbc <2öenbung

eingetreten", gejeigt l^abe, fo finb bciben fünften Sin-

fc^ränfungen jujufügen. Co ift richtig, bei ber erneuten *33e=

gegnung beö ^aifcrö mit bem Saren tt>ar ber perfönlic^e Q3er-

fe^r jmifc^en ben iöerrf«i)ern burc^au^ unbefangen unb ebenfo

^erjlic^ tt)ie juoor, bei ben 6taatömännern aber voax eine nict)t

leichte Q3erftimmung unt»erfennbar. Äcrr 3^n>oIffi fottjo^t tt)ie

ber SOf^inifterpräjibent Stoippin tt>aren im 93anne beS ^vQtvoi^n^,

ba^ Öfterreict)-Hngarn unter "^i^rent^atö ^Jü^rung neue, gegen

Serbien unb bamit auc^ gegen 9^u^Ianb gerichtete '^läne

fc^miebe unb unferer Hnterftü^ung gett)i^ fein bürfte. Unb voa§

ben engtifc^en 5?önigöbefucl) betrifft, fo ift ein Sufammen^ang

mit ber ßöfung ber boönifd)en 5?rife nic^t erfid)tlicr, benn ber

*23efuc^ erfolgte am 9. Februar, bie entfc^eibenbe *2öenbung,

b. r. bie 5uftimmenbe ^ntmort 9?u^Ianbg auf unferen 93or-

fc^tag, am 26. 9}^är5. SebenfaUö ^aben t>k fpäteren (frcigniffe

bargetan, i>a^ bcr um <3)eutfc^Ianb gefc^toffene ^reiö Ifcincöwegö

gcfprcngt n)ar. Snglanb ift 5tt>ei Sa^re barauf, im 6ommcr 191 1,

anlä^lic^ ber neuen SO'Zaro!fo!rife, mit brutaler ^eutlic^fcit an

•^ranfrcic^^ Seite gegen unö aufgetreten unb 9^u^Ianb i)at,

tt>ie mir Äerr 3ött)olffi nac^malS in ^ari« »ieber^olt gu er--

!ennen gab, bie biptomatifc^e 9^ieberlage t)on 1909 fo njenig
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oerttjunben, t>a^ eö fein 93er^ältmö 5U ^ranfreic^ unb (Jnglanb

nod^ enger geftattete unb feine 9^üftungen in einem Umfange

unb in einer 9?ic^tung betrieb, über bie tt)ir bei 'Qin^hxüd) hzi

<2BeItfriege^ erfc^recfenbe "^lufflärung erhalten ^aben. di tann

\)kxna6) feinem 3tt>eifel unterliegen, ha^ bie boönifi^e ^rife,

njenn fte an<i) eine frieblic^e Cbfung gefunben i)at unb unö

einen ftarfen biplomatifc^en Erfolg brad^te, eine Cage ^interlie^,

wetd^e !eine günftigen '^luöftc^ten in t>\t 3u!unft eröffnete.

<3)ie Äaltung unfereö jweiten 93unbeögenoffen, Stalienö,

tt?ä^rcnb ber boönifc^en ^rife n?ar eine jurüdbaltenbe, aber im

ganjen nid^t unfreunblid)e. 3u einer erneuten „Sftratour"

!am eö nic^t, tvaß um fo me^r anjuerfennen ift, alö ft(^ Stalien

einem nic^t teic^t ju löfenben Äonflift ber Sntereffen gegenüber

gefteüt fa^. 6c^on feit einiger Seit \)attt eö, öon ber 93e-

tt)egungöfrei^eit, bie ber ©reibunb feinen ©liebem geftattete,

©ebrauc^ ma(^enb, eine gett>iffe "i^lnnä^erung an 9?u^(anb ge«

fud^t, 5unä(^ft auf bem '^Bege eineö Äanbcl^oertragö. ®a^
(finfc^Iagen biefer 9?ic^tung erftärte ftc^ barauö, ba§ Stalien

in "^Inbetrad^t feiner Sntereffen in ben jenfeitö ber "iJIbria ge*

tcgencn ©ebieten gegenüber bem '2lntt)ad^fen ber gro^ferbifc^en

Bewegung nic^t gleichgültig bleiben fonnte unb beren ©efa^ren

am beften babur(^ abfd^n^äc^en 5u fönnen glaubte, t>a^ t§ ft(^

mit 9^u^lanb, bem ^efc^ü^er be^ Glawentumö, gut ftellte, um
beim etwaigen antritt üon 93ertt)id(lungen nid^t beifeite ge-

fc^oben ju tt)erben. ioerr ^ittoni, ber italienifc^e 9DZinifter bcg

^u^ern, ber mic^ ebenfalls befuc^te, ju einem 3eitpun!t, wo

bie (Einverleibung oon '33ognien unb ber Äerjegon^ina noc^ nic^t

in 6ic^t tt)ar, l^at m\6) hierüber offen aufgeklärt, (fr beteuerte

bie ^bftc^t treuen "Jeft^altenö am ©reibunb, ber fc^on beö^alb

»on größtem '^Bert fei, »eil er bie fiebere ©ernähr bafür biete,

t>a^ bie leibenf(^aftli(^e Abneigung ber italienifc^en 9^ation

gegen bie Öfterreic^er nic^t 5u offener '^einbfc^aft werbe. Öfter--
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rcic^ mac^c aUcrbing« bie ^ufred^tcr^altung frcunblic{)er 93c-

jie^ungen nid)f^ tpcnigcr tt)ie leicht, ha cö für öietc tt>o^lbc-

grünbetc itaticnifc^c <2öünfc^c nur taube O^rcn ^ah^, ^üv

©cutfc^Ianb ^abi ba^ italienifd^e 93otf naä) t»ie öor 6^nipat^icn,

wenn aü6) ^ie unb ba ücinc 93crftimmungcn öorfänten, bercn

Sntffe^cn jum ^cit bcr ^crfönlic^feit bc^ beutfc^cn "Sot--

fc^after^ in 9?om 5U5ufd)reibcn fei, ber fic^ burc^ uniocrbinb=

lic^e^ 935efen unbeliebt mac^e. ^enn auc^ Stalien im 93er=

laufe ber ^rife feine militärifc^e 6teUung gegen Öfterreic^ nic^t

uner^eblicl) »erftärfte, fo gelang e^ bod), fc^ärfere 9^eibungen

5tt)ifd^en bcn beiben ©reibunbögenoffen burc^ berui^igenbc^ (Ein-

mirfen nacb beiben 6eiten ju »ermeibcn. "Jöir fmb nic^t nur

tt>ä^renb, fonbern auc^ »or unb nac^ ber ^rife ftetö bemüht

gettJcfen, Spannungen in ber britten 6eite be# ^xtkä^, ber

Bnie 5tt>ifct)en bcn ^unJtcn ^icn unb 9^om, ju öcr^üten unb

abäufct)tt?äc^cn, wobei tt)ir atterbingö zuweilen '^Biberftänben

begegneten, bie oon anberer Seite eingefd^altet tt)urben, bci-

fpielöweife bem Sarenbefud) in 9?acconigi, ber mit gefliffent=

lid^er unb auffälliger Q3ermeibung be^ fürjeren 9^eifett)egeg

burc^ Öfterreic^ jur *2luöfii^rung !am. (?r n)ar ber augen-

fällige *!2lugbru(f ber ruffifd)en ^olitif, »eld^e „gegen ben öfter-

reic^ifc^-beutfdjen ^a^illu^ ha§ italienifc^e ©egengift antt)enbete".

©er *21uöblirf nad) liberminbung ber boönifd^en Spannung

tt)äre noc^ trüber geworben, wenn wir nic^t frü^jeitig barauf

bebad^t gewefen wären, un^ einigermaßen ber Sorgen §u ent--

lebigen, weld^e auö unferem unbefriebigenbcn 93er^ältniö jum

weftlid^en Canbnac^bar erwuc^fen. ^ranfreic^ ^atte jwar in

ber Ärife feine fc^arfe Stellung eingenommen, wünfc^te offenbar

feine 93erbic^tung ber 93erwicllungen bi^ jum ^rieg, aber e^

flanb boc^ in ber 9^ei^e unferer ©egner unb wäre fd)ließlic^,

wenn e^ ^art auf ^art gekommen wäre, nid)t jur Seite geblieben.

3m wefentlidjen lagen bie ©egenfä^e jwifc^en unö unb ^ranf=
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rcic^, abgcfc^cn »on bcr großen ^ragc Slfa^-Cot^ringcn, an

bcr na(^ unfcrcr feftücranfctten ^uffaffung nic^t ju rühren xoax,

auf t»em ©ebiete ^aro!fo. ®a^ ttJtr bort feine politifc^cn

Siele verfolgten, nic^f bie *2lbftc^t Ratten, in einer für ^ran!«

reic^ läftigcn 'SJeife ^u^ ju faffen unb un« einsuniften, fonbern

nur ben unS gebü^renbcn "Anteil an »irtfc^aftlic^er ^ätigfeit

beanfprud)ten, tt)ar fc^on »ieber^olt feierlich au§gefprod)en

tt)orben. ^ro^bem njaren bk 9^eibungöfläc^en nid^t abgefc^Iiffen,

bie ©egenfä^e in ben beibetfeifigen «öffentlichen SO^einungen nic^t

befeitigt, ba§ SOti^trauen ber ^Sranjofen ebenfottjenig behoben

wie i^re Steigung §u unjuläfftgen Übergriffen gegen berei^tigteg

beutfd)cg ^un. Sollten tt>ir eö nic^t 90^aro!fog tt)egen ju

erneutem fct)tt)eren ^onflüt fommen laffen — unb ba^ !onnte

bei unö !ein 93erffänbiger tt)ünfc^en —, fo blieb nur ber 93er'

fuc^, ben immer tt)ieber auftretenben Unklarheiten ben 9Zä^r-

boben burc^ eine genauere '35e5eid)nung beffen ju entjie^en,

n>a^ ber eine unb tvaß ber anbere, fott)ie toai beibe ju tun

berechtigt feien, furj, eine 93erftänbigung über bie einju^altenben

Cinien. konnte eine folc^e 93erftänbigung h\§ jur Q3ereinigung

auf nic^t umffrittenem ©ebiet führen, befto beffer. <5)erartige^

fc^mebte mir bereite oor, alö bie !riegerifd)en "^öirren in

SD^arolfo im 6ommer 1908 eine neue »ermidelte Sage fc^ufen.

3^re 6c^ärfe rt)urbe baburc^ gemilbert, t>a^ ic^ bie brennenb

getoorbene "Jrage ber "ilnerfennung be^ fiegreic^en ^^ron=

prätenbenten Spf^ulei Äafib in einer 'Jöeife be^anbelte, bie einer-

feitö unfere 6tetlungna|)me für ben neuen 6ulfan »oU jur

©eltung brachte, anbererfeit^ ber 6ac^e bie für 'Jranfreicl)

»erte^enbe 6pi^e abbrac^.

Sin nic^t oor^eräufe|)enbeg Äinberniö für n^eitcreö 93ortt>ärt^-

!ommen ertt)uct)ö aui bem 3tt)ifc^enfall oon dafablanca. ioier

mar unfer fonfularifc^er 93ertreter nii^t nur beutfc^en, fonbern

auc^ nic^tbeutfc^en ^rembenlegionären in anfc^einenb nic^t
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eintvanbfrcier ^eife jur ^tuc^t bc^ilftic^ gett>efen, franjöjtfc^c

^olijeifolbaten wavtn ba^mifc^cngctretcn, unb eö tt>ax ju einer

böfcn Schlägerei gefommen. ^uf »clever 6cite bie größere

6c^ulb lag, mar junäd^ft au« bem »orliegcnben [parlieren

SD^aterial nic^t erfic^ttic^. Sebe 6eife fuc^te jtc^ natürtid) ju

entlaffen, bie anbere ju belaften, me^r noc^ tt)ie in ben amt-

lichen ©arfteUungen, in ber treffe, bie jic^ ber 6acl>e fogteic^

bemäd^tigte, unb in ^ari« unb Conbon mit ber 93c^auptung

Öl in« <5euer go^, bie ganje 6ac^e fei oon Berlin au« ein-

gefabelt »orben, um neuen 6treit auf bem ^ei^en maroHanifc^en

<Boben äu entfachen. <S)abei ^aben auc^ englifc^e (Sinflüfterungen

in *^ari« eine böfe Qi^olle gefpielt. '^an gab bort ju »erfte^en,

ba^ je^t eine günftige (Gelegenheit jur ^brec^nung mit ©cutfc^«

lanb gekommen fei, ba« nun, t>a Öfterreid^-Ungarn nod^ burd^

bie bo«nifc^e ^rife feftge^alten, »ereinfamt 'Jranfreic^, 9?u^'

lanb unb ^nglanb gegenüberfte^en tt)ürbe. Italien werbe man

abju^alten tt)iffen. ^iefc englifc^e (finmirfung tt>ax in aller

<5)eutlici)!eit bamal« noc^ nic^t begannt, immerhin tt)ar ^mifc^en

ben Seilen ber ^re^äu^erungen manche« ^u lefen, tt)a« barauf

fc^lie^en lie^, ha^ ba« "Jener in ^ari« nic^t allein mit boben=

ftänbigen '33rennftoffen unterhalten tt)urbe, 6ott)eit mt ju

jenem Seitpunfte ju einem begrünbeten Urteil in ber Cage

tt>aren, lagen bie *2Iu«fd^reitungen bei ber 6(^lägerei tt)eit me^r

ouf franjöftfc^er wie auf beutfc^er Seite. SDZi^ac^tung ber

lonfularifc^en ^uSna^meftellung, wenn nid^t tätlicher ^n=

griff, fct)ien au^er Sweifel. "tHnbererfeit« Ifonnte »on einer

öblligen Sc^ulblojigteit auf beutfc^er Seite nic^t bie 9^ebe fein.

93erwidfelter lagen bie 9^ec^t«fragen, bie "Jrage, ob unb wie-

weit ber fonfularifc^e Q3ertreter berechtigt war, ©eferteuren

Scl)u$ unb 93ei^ilfe angebei^en gu laffen, anbererfeit« bie

•Jrage, ob unb wieweit e« franjöftfc^en "^Imtöperfonen geftattet

fei, ben Sc^u$ iUuforifc^ 5u machen, ^ie *iHnfc^auungen ^ier-
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über gincjen fc^arf auöcinanber. ^ir betonten, ba^ beutfc^e

^onfuln nic^t nur ba« 9^ec^t, fonbern bie ^flic^t Ratten,

<S)eutfc^en, bie i^ren Qä)^l^ anrufen, i^n in mbgtic^ft weitem

Umfang ju gewähren. "i^Iuc^ ber ^atbeftanb »ar ftrittig, bie

^ranjofen behaupteten, bie beutfc^e 0arfteUung, bie n?ir i^nen

o^ne 93er5ug ^ur ^enntniö gebracht Ratten, fei nic^t erfc^öpfenb

unb in mani^en fünften irrig. @egenbett)eife tt)urben aber

junäc^ft ni(^t beigebracht. 9^ac^bem ein QSerfuc^, bie 6ac^c

in ber '^öeife ju erlebigen, ba^ beibe ^eile erflärten, bie Q3er-

fetjlungen i^rer amtlichen Organe ju bebauern, nic^t jum er-

tt>ünfc^ten Erfolg geführt, fc^Iug ic^ t)on mir au« oor, bcn

Knäuel ber "fragen burd) 6c^iebögeri(i)t löfen ju laffen. ^ie

Äerr ^(emenceau, ber bamalige 9)^inifterpräftbent, fpäter^in

5u ber tt)ieber^oIt öffentlich auögefproc^enen 'Behauptung ge-

langen fonnte, er fei eö gemefen, ber bie f(^ieböri(^terlic^c

(fntfcf)eibung oorgefc^Iagen i)ahi, tt)ir aber Ratten jte nic^t an-

genommen, ift unerfinblic^. Sebenfall« ^at ftc^ mein Q3orfc^(ag

alö nü^Iicf) erliefen, bie franjöfifc^e 9^egierung beeilte ftc^,

barauf einjuge^en, bie Erregung in ^ari« unb Conbon flaute

rafc^ ah unb bie 6aci^e i)ättz einen ruhigen befriebigenben

Q3erlauf genommen, tt)enn n\6)t 9D^einungöoerfcJ)ieben^eiten über

bie Raffung ber bem 6c^iebögeric^t ju unterbreitenben fragen

entftanben n>ären. ^ö ift eine 6c^attenfeite fc^iebgric^terlicf)er

"^Be^anblung »on 6treitfragen, t>a^ auö i|)rem 6c^o^e ^umeilen

neue unb fc^ärfere fragen ern?ac^fen al« bie Hauptfrage,

^ir vertraten ben 6tanbpun!t, t>a^ t)a^ 6c^ieb«geric^t nur

5ur Cöfung ber t^eoretifc^en 9?ec^tgfragen berufen fein folle,

ben ^atbeftanb in <5rage ju ftellen, Ratten tt>ir öorerft feinen

^nla^, \)a unö eine einge^enbe fran^öjifc^e ^arftettung nic^t

vorlag. "2luf franjöftfc^er Seite aber ft>ünfc^te man bie 93e-

^anblung beiber 'Jragen, ber 9^ec^tö- unb ber ^atfrage.

ioieraug entmirfelten ftc^ neue 93er^anbtungen unb erneute
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(Erregungen. 3n ^ariö niftefc ftc^ ber "SlrgiDo^n ein, tt>tr

fuc^tcn bem ©(^iebögeric^t, ba^ ung unbequem tverben lönnte,

n>ieber auöjutt?eic^en. Seitungöflimmen au§ beutfc^cn nationalen

Greifen, bie ben 6c^ieb8geric^tögebanfen be!ämpften, »erftärften

biefen Cinbrud. ®er 5?an5lcr txtvoQ, ob nic^t ein ®ruct 5ur

^nna^me unferer Q3orfc^täge au«5uüben fei, eine SO'ia^regel,

»on ber ic^ abriet, ba fte nur Öt in^ Steuer gegoffen ^abcn

würbe. 'Willem *2lnf(^eine na^ l;anbte eö jid^ um neue ^i^--

oerftänbniffe. 3u beren 93efeitigung ttjürbe tk ^uöübung

eineö '5)ru(feg nic^t t>a^ geeignete 'SO'^ittel fein. *2luc^ ber

5^ronprinj mifc^te fic^ burc^ 9[)Za^nungen ju fc^ärferem *2luf-

treten in bie 6ac^e. 3u all bem fam meine plö^lic^e ernftc

€r(ran!ung. ^l^ biefe noc^ nic^t behoben xvav, traf enblic^

bie fran55flfcf)e amtlid^e <5)arffellung ber Schlägerei ein. 6ie

tt>ar tt)eit einge^enber al^ bie unfere, mit 5a|)lreic^en Seugen-

auöfagen »erfei^en unb belaftete unfere 5?onfulatöbeamten in

er^eblid)er ^eife. '3DZir »ar nic^t jweifel^aft, ba^ mir unter

biefen, bie bisherige *2luffajfung beeinträ^tigenben Umftänben

nid^t um^in fonnten, bem franäbflf(^en ^unfc^ nac^ fc^ieb^-

ric^tcrlic^er Prüfung auc^ ber ^atfrage 9^eci^nung ju tragen.

3c^ begab mic^ tro^ meinet i^ranf^eit^juftanbeö jum Rangier,

unb '^ürff 93ülott) fc^lo^ flc^ meiner "^luffaffung an. ^^ac^

wenigen ^agen, nac^bem Äerr ». 5?iberlen meine 93ertrefung

im '^Zluömärtigen "ilmt übernommen \)atU, tarn bann bie 93cr--

ftänbigung über bie Aufgaben bc^ 6c^iebggeric^tö juftanbe.

<5)er fatomonifc^e Spruc^ beö 6c^ieb^gerid)tö, ber nad^ ge-

raumer Seit erfolgte unb fid) in^altlic^ mit unferem feinerjeit

in ^ari^ gemachten unb bort nic^t angenommenen 93orfc^lag

— Q3erfe^lungen auf beiben 6eiten, gcgenfeitige^ *33ebauern —
jiemlic^ t>iäU, tt>ir!tc, wenn auc^ nic^t allfeitig befricbigenb,

fo boc^ beru^igenb auf bie ©emüter. ^ei unö freiließ blieb

bei ben '2ln^ängern eine^ mit 6poren llirrenben 93orge^en^ eine
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peinliche Erinnerung jurürf, unb c« fehlte nic^t an Stimmen,

tt>elc^e mic^ eine^ unangemeffenen €ntgegcnfommen3 gießen.

Unbeirrt burc^ biefc abfälligen Urteile, glaubte ic^ jeboc^ bie

eingefc^lagene 9?ici^tung jur (Sntfc^ärfung »on ©egenfä^en mit

^ranfreic^ um fo tt)eniger »erlaffen ju foUen, al« bie 6pannung

ber boönifc^en ^rife eö aU fe^r crttjünfc^t erfc^ienen lie^, in

ber Seit, tt>o bie S^ront unferer biptomatifc^en 5:ätig!eit nac^

Often ftanb, ben 9lMm frei 5U ^aben. ®ie »er^ältni^mä^ig

ruhige Haltung <5ran!reic^^ tt>ä^renb ber bo^nifc^en ^rife er-

öffnete in biefer ^Sejie^ung nic^t ungünftige *2lu^fic^ten. 3c^

befanb mic^ in öoHer Übereinftimmung mit bem 5^an5ler unb

bem Äaifer. 60 na^m ic^ ben fc^on früher mit bem fran-

jbftfc^en <23otfc^after berührten @eban!en eine« ^bfommen^

über SD^aroWo »ieber auf. "iHuf ^unfc^ be^ ^an^lerg über-

lief ic^ Äerrn ». Äiberlen, ber, nac^bem er mic^ vertreten

^atU, junäc^ft noc^ alö ©e^ilfe im "Slmt blieb, bie '^lugfü^rung

eine^ mit i^m aufgearbeiteten ^rogramme^. ©ie 93er^anb»

lungen nahmen rafc^cn unb guten Fortgang, "^^ur einmal

trat eine Sc^wierigfeit auf, bie ic^ inbeffen mit bem franjöftfc^en

93otfcl^after im "iHnfc^lu^ an meine früheren Unterrebungen

5U übertt>inben vermochte. *2lm 9. Februar 1909 würbe hai

^bfommen »on mir unb bem 93otfc^after Sule« dambon unter-

jeicljnet. ®ag "2lb!ommen beftätigte befanntlic^ bie ^Igeciraö«

atti, betonte bie Sntegrität unb bie Unab^ängigfeit beö fc^eri-

fifc^en 9^ei(^e«, unb unterftri^ bie mirtfc^afttic^e ©leid^^eit.

(Eg fprac^ au«, t>a^ ©eutfc^Ianb in '^axotto nur tt)irtfc^aftlic^e

Siele »erfolge unb bie befonberen politifc^en Sntereffen 'Jran!--

teic^ö anerfenne. Überbie« tt>urbe gemeinfd)aftlic^ -- tt?irtfc^aft-

lic^e« 93orge^en ber beiberfeitigen 6taatöange^i5rigen in *iHu«fic^t

genommen, ©a« ^bfommen tt)urbe allfeitig mit 93efriebigung

unb gett)i§ mit 9?ec^t aB eine Srlbfung auö einer unerqui(flic^en

unb nic^t gefa^rlofen Cage begrübt. *2lufgegeben, tt>ie ^ie unb
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ba gefügt würbe, ^aben tpir !ein 9?ec^t, !ein Sntereffe unb

(eine Hoffnung, ©a^ xvix poM^d) un« in 9[)Zaro((o nic^t

betätigen wollten, war fc^on in ^Igecira^ gefagt worben, unferer

wirtfc^aftlic^en ^ätigfeit würben bie 9Ößege geebnet unb neue

^uö|t(i)ten eröffnet. <S)er Äauptwert be« '2lb!ommeng aber

lag in bcm 9^ac^weig, t>a^ eine 6treit unb ^cfämpfung au^-

fc^lie^enbe 93erftänbigung 5Wifcl)en beiben 9Zationen auf einem

befc^ränften ©ebiet möglich war, wenn beiberfeit^ ber gute

unb aufrichtige OSille ju tot)alcr 93efolgung erhalten blieb.

•Jöir unfererfeitö ^abcn e^ baran fidler nic^t fe|)len laf[en.

(Ein eigenartiger Sufall wollte eö übrigen^, t>a^ ba^ ^b-

!ommen nic^t ju ber in ^uöfic^t genommenen unb für bie

vorbereiteten 93eröffentlic^ungen ma^gebenben 6tunbe untcr=

jeic^net werben fonnte. Äerr Suleö ^ambon, ber nac^ ^ari^

gereift war, um bie Suftimmung feiner 9?egierung felbft ein»

ju^olcn, war 5ur vereinbarten 6tunbe nic^t 5ur Stelle. 6ein

3ug ^attt eine mel;rftünbige 93erfpätung erlitten, ba er jic^

»on bem Sonberjug beS nac^ 93erlin reifenben ^önigg von

(fnglanb überholen laffen mu^te. (Srft nad^bem ic^ vom feier=

lid^en (Empfang Ä'önig Sbuarbö nad) Äaufe (am, fanben Äerr

dambon, biefer im 9?eifean5ug, ic^ in großer Uniform, un^

jur Unterjeid^nung jufammen.

©ie Einverleibung ber nominell noc^ tür(ifc^cn ^rovin^cn

'So^nien unb Äerjogowina in bie ^abßburgifd^e SO'Zonard^ie

unb unfere Gtellungna^me ju biefem Ereignis i^at, au^er ber

i3t)annung jwifc^en ben '30'Zäc^ten auc^ bie unerfreuliche ^Zeben»

wir(ung gehabt, unfer gute^ 93er^ältniö jur ^ür(ei vorüber«

ge^cnb in "Jrage ju ftellen. ^ix waren im @runbe biejenige

9JZacf)t, welche am aufricl)tigften bie (Erhaltung ber ^ür(ei in

i^rem ungefc^mälerten 93efi^ftanb aU feften (Srunbfa^ befolgte.

Unfere wirtfc^aftlic^e ^ätig(eit fowo^l in ber europäifc^en ^ür(ei,

wie in ber jufunftörcic^en afiatifc^en, gebot un5 freunbfc^aft=
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l\(S)t unb fc^ü^enbc Äaltung. 9}Zan tt>ax in ber ^ür!ci hierfür

um fo erfennflic^cr, alö baö Oömanenreic^ felbff auö unfercr

befruc^tenben ^ätigfeit er^eblid)en unb ftcigcrung^fä^igen 9^u^en

50g unb mit 93efriebigung n?a^rna^m, mt jtc^ unter unfercr

^ü^rung bie fd)lummernben 5^räfte belebten. 3n biefer Qi^ic^tung

tvax md)t nur unfer »irtfc^aftlic^eö unb unfer fultureüe^ ^irfen

oon großem "^Bert, fonbern aud), unb mit befonberö in bie

•klugen fpringenbem Erfolg, unfere erjie^erifc^e Äilfe im SD^^ilitär--

tt)efen. ^u6) bie anberen 9}?äc^te fc^rieben bie (Erhaltung be^

Status quo auf i(;re ^a^nen, aber !aum ein ®en!enber in ber

5:ürfei tvax ftd) barüber im unklaren, ba^ ftd) hinter biefer

*^uff(^rift ^öd^ft eigennü^ige ©ebanfen unb bie Äoffnung ver-

bargen, jur Serrüttung unb Serftürfelung beö 9^eid)e3 unb ju

ttxrtooller '^Beute ju gelangen. <5)en immer erneuten "Einlaufen

mit "Jlufbrängung fragtt)ürbiger 9?eformen hxa6)U man ba^er

bere^tigte^ 90'Zi^trauen entgegen unb fanb bie ^raft ju ^art-

nädigem QSiberftanb. "^öir ^aben unö in bicfen 9?eformfragen

ftetö fe^r jurücf^attenb gezeigt unb bie 93efürtt)ortung einzelner

gän^tid) oerfe^lter, fo ber Suffijreform, abgelehnt. 91ud) an

ber 93ertt)aItungöreform für ^[Rasebonien, bie (Englanb unb 9?u^'

(anb in ber nic^t ju üerfennenben '^IbfK^t betrieben, SD^a^ebonien

00m ^ür!enreid)e abjufprengen, ^aben mx unö nic^t beteiligt.

'Jöie fe^r biefe Surüdf^altung bererf)tigt tt>ar, ^aben bie (freig--

niffe balb geteert, benn eö unterliegt feinem 3n?eifel, ba^ biefer

in 9?eöal vereinbarte 9^eformplan ber *!2lnla^ ^um ftaat^rec^t-

liefen llmfc^tt)ung in ber ^ür!ei gewefen ift, in ber, unter

ber ^ü^rung ber jungtürüfc^en Partei ein big ba^in unbefannteg

6elbft' unb 9'Jationalgefü^l ftd> regte. ®ag neue 9^egime in

^onftantinopel geigte unö anfänglich einige ^ü^le, in bem

©lauben, ta^ unfer guteg Q3er^ältnig nur auf ben freunb«

fc^aftli(^en perfönlic^en 93ejie^ungen 5tt)ifd)en ^aifer unb Sultan

beruhe unb ba§ ber fonfervatioe ©runbjug unfere^ 6taatölebenö
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t>em fortfc^rittlic^en <2Befen, t>ai nun in ^onffantinopcl bie

Sügel führte, ab^olb fei. *2ll« bcr Srrtum tiefe« ©lauben«

balb ernannt würbe, tt>anbte jtc^ auc^ bie junge ^ürlei mit

•JBärme ung ju. Sine Trübung ber erneuten »ortrefflic^en

*33eäie|)ungen fd^icn hk <2Bir(ung ber (Sinüerleibung 93ognienö

unb ber Äerjcgottjina infofern bringen ju woUen, al« man in

Äonftantinopel, fremben (Sinflüfterungen ©e^ör fc^enfenb, ber

33ermutung 9^aum gab, t>a^ tt)ir treibenb hinter Öfterrei^-

Ungarn geftanben Ratten, ^ber auc^ baö €i« bicfer irrigen

^nfc^auung ^erflo^ an ber Gönne ber ^atfac^en unb unferer

ungefc^ttJäc^ten freunbfc^aftUc^en ©eftnnung für bie ^ürfei.

Unb aii bann befannt njurbe, ba^ tt>ir un« bemüfjten, bie

Wiener 9?egierung ju einer 93efc^tt)ic^tigung ber in i^rem Selbft»

gefü^l »erlebten ^ür!ei burc^ eine «Srcingabe 5u ber 9?äumung

be« 6anbfc^a(ö ju bett)cgen, unb biefc 93emü^ungen (frfolg

Ratten, ffellte ftc^ ha^ altt ^reunbfct)aftöt)er^ältnig tt)ieber ^er.

<S« ^at feitbem nicf)tö ju wünfc^en übrig gelaffen.

3u ber (^'rfc^werung ber allgemeinen europäifc^en Cage burc^

bie bo^nifc^e Cage !am noc^, tro^ alter ^reunblic^feitcn, bie

öon unferer 6eitc ben 93ereinigten <otaaUn t)on 9Zorbameri^a

erliefen tt)urbcn, beifpiclöttjeife in bem 93efuc^e beö ^ringen

Äcinric^ t>on "^reu^en, bem ^rofefforenauötaufc^, ein, wenn

auc^ Jaum fühlbarer, fo boc^ aufmer!famer Beobachtung nic^t

entge^enber leichter ^emperaturrücfgang in unferem 93er^cilt-

niö äur ©ro^mac^t jenfeit« beg 0§eanö. <S)ie Urfac^e war

vornehmlich in bem biplomatifc^er (fintt)ir!ung fc^wer jugäng«

li^em ©ebiet ber beibcrfeitigen ©d^u^^oUpolitif ju fuc^en. "2luc^

machte jtc^ brüben bie ftarfe Sinwirfung ber ftänbig unb mit

großen SlO'Jittetn gegen un« arbeitenben englifc^en treffe in

Sune^menbem ^a^i bemerkbar. So wollte man unö für tai

Scheitern eine« allgemeinen 6c^iebggeric^t«oertrag« mit ben 93er-

einigten Staaten verantwortlich machen, wä^renb bie ©inge in
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QBa^r^eit fo tagen, ba^ ein bereite abgefc^loffener '33ertrag »om

amerifamfc^en 6enat oerttjorfen, ein neuer 93orfc^Ia9 aber fo

befc^affen xvav, ba^ er auc^ beim beften ^^ßiüen — unb biefer

n>ar bei ung üor^anben — unferen üerfaffungömä^igen (Sin-

ri(^fungen ebenfott>enig anjupaffen tt>ar, tt>ie unfere bere(^tigten

^ünfc^e mit 9?ü(iftc^t auf bie amcrifanifc^e ffaatörec^tlic^e

Cage auf (Erfüllung rechnen (onnten. ©anj oorüberge^enb \)at

auf bie Gtimmung brüben auc^ ein 3tt)ifc^enfaU gemirft, bti

bem eö fic^ um t>k 9^a(^foIge beö amerifanifc^en 93otfc^after3

Äerrn S^arlemagne ^onjer ^anbelte. ®em '2luöttJärfigen "^Imt

n?ar — oor meinem "21mtöantritt — t>on unferem 93otfc^after

in "^Caf^ington mitgeteilt werben, "^rältbent 9?oofeüeIt be--

abjic^tige auf mehreren 93otfc^afterpoften ^erfonentt)ec^fel oor»

june^men. ^ür Berlin benfe er baran, Äerrn ®aüib 3apne ÄiÜ,

ben ©efanbten in ben 9^ieberlanben, in *2luöftc^t ju nehmen.

<5)em ^ctfc^after tt)urbe geantwortet, Äerr Äiü merbe in Berlin

gute "i^Iufna^me ftnben, fallö bie ^a^t be^ ^räftbenten auf

i^n fallen foUte. ^ir betrachteten biefen Q3organg nic^t aii

t)a€ im biplomatifc^en 93er!e^r übliche 9^ac^fu(^en unb urteilen

beö ^grementö, benn hierfür finb anbere formen geläufig. 'Jöir

fa^en ba^er, nacf)bem ber ^orfü^ler baju ermutigt i)atU, bem

förmli^en 9'lac^fu(^en beö 'iZIgrement^ entgegen, (fg vergingen

aber lange 90^onate, o^ne ba^ in ber 6ac^e ein weiterer "Fort-

gang erfolgte, fo t>a^ Smeifel berechtigt waren, ob ^räfibent

9^oofeöelt an feiner 'i^lbftc^t feft^ielt. €)iefe Sweifel teilte auc^

ber nod^ in 95erlin tätige 95otfc^affer, unb jwar um fo mel)r,

alö er nocl) feine amtliche 9Zac^ricl)t bejüglic^ eineö "^erfonen-

wec^felö erhalten \)atu. Snjwifc^en war aug bem Umftanb,

ha^ bie '^kti beö tjon Äerrn Ci^arlemagne ^ower bewohnten

Äaufeö nic^t erneuert würbe, gefc^loffen worben, ba^ ber oer»

mutli^e 9^ac^folger fl^ nx6)t in ber gleichen günftigen 93er»

mögen^lage befinbe. 9QZan begann in 93erlin baoon ju fpre(^en,
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ba^ c« Äcrrn Äiö, faU« bicfer bcr ^^ac^folgcr »erben foUte,

fc^wer falten bürfte, fein äu^ere^ *2luftreten bemjenigen ber

anberen in Q3erlin beglaubigten Q3ertreter ber ©ro^mäc^te auc^

nur annä|>ernb anjupaffen, unb man fd)to^ auö bem taugen

Äin^ie^en beö ^erfonenn^ec^fet«, ha^ Äerr Äitt fetbft mit ber

^nna^me be^ ^oftenö jögere. ©etegentlic^ einer fefttic^en

93eranftattung beÄ t)oraugfict)tti(^ batb fc^eibenben 93otfc^aftet^

^ott)er erwähnte biefer bem ^aifer gegenüber biefe Sc^tt^ierig-

feiten unb meinte, ^räftbcnt 9^oofeüett, ber in ber ^rage ber

9'^a(i)fotgerfc^aft noc^ 5u feinem enbgüttigen (fntfc^tu^ getaugt

5u fein f(^cine, tt)ürbe fid^ertid) gern bereit fein, eine für 93ertin

befonberö geeignete ^erföntic^feit 5U entfenben, tt)enn er erführe,

t>a^ bieg bem 5^aifer ertt)ünfc^t fei. ^er bei ber "Jefttic^feit

mit ©ema^tin anwefenbe amerifanifcf)e ^otfc^after in 9?om,

©ri^comb, wäre eine fotc^e ^erfönti(^feit unb mürbe jxc^ gtücf=

tic^ fc^ä^en, bie 2üät auö5ufülten. (Er, Äerr ^ott>er, fei gern

erbbtig, bem 'präfibentcn 9?oofeüett einen entfprec^enben 93or=

fd^tag »ertrautic^ unb privatim ju übermitteln, menn er baju

bie Ermächtigung beö 5?aiferö ermatte. <5)er ^aifer frug nun

mic^, mie eö mit bem Agrement für Äerrn Äitt fte^e. 3c^

antwortete, »on Äerrn ioitt fei »or 9)^onaten bie 9?ebe ge-

mefen, ber ^aifer i^abt i^m bamatö gute "^lufna^me sufic^ern

tajfen, feitbem i^aht aber nid^tö me^r »on ber Qad)^ oertautet, ein

9Zac^fuc^en be^ ^grement^ in ber üblichen S^orm fei noc^ nic^t

erfolgt. 9^un erft erttärte jtc^ ber 5^aifer mit ioerrn ^omerö

Q3orfc^tag einöerftanben. Überraf(i)enbertt)eife ftie^ Äerrn ^ott)erö

Anregung in ^af^ington auf Sc^wierigfeiten, bie amerifanifc^e

'treffe erfuhr »on ber 6ac^e, nac^ i^r bie beutfc^e, unb bie

QSorgänge mürben un§utreffenb fo bargefteltt, ber 5^aifer ^abe

Äerrn Äitt, meit er nic^t genügenb »ermögenb fei, abgelehnt.

(Jg entftanb eine erregte 93ett)egung in ber treffe, bie nic^t

o^ne SD^iü^e, unter freunblic^er SOZitmirfung Äerrn ^omerö, be--

92



fc^wic^tigt »erben fonnte. ^uc^ in 9^eic^5(ag3freifen tt)urbe

man unruhig, fprac^ »on pcrfönlici^em 9?egiment unb wav na^e

baran, ben großen Apparat einer Interpellation in Bewegung

5U fe^en. ^atfäc^Iic^ lag 5u folc^er Erregung !ein ^nla^ »or.

^ar auc^ ber 93orfall unernjünfc^t, fo (onnte boc^ üon ernft«

liefen Q3erftö^en gegen 9?egeln unb Gitten nic^t bie 9?ebe fein.

€0 ift buri^auö feine ungett)ö^nli(^e Sa(^e unb in ber biplo«

matifc^en ©efc^ic^te ^äufig üorgefommen, t>a^ oon einer 6eite

ber ^unfc^ nac^ (Entfenbung einer beftimmten ^erfönlic^feit

alö befonberö »illfommener Q3ertreter geäußert unb öon ber

anberen gern erfüllt ttjirb. Äerr Äitl tt)urbe fpäter, alS er

feine neue 6tellung antrat, t)om Äaifer, üon ber amtticl)en unb

ni(^tamtlic^en 9Belt 93erlinö unbefangen unb freunblid^ auf«

genommen, unb hamit tüax ber 3tt>ifc^enfall erlebigt. '2ltö balb

barauf unfer ^otfd^after "Jrei^err 6pecf t»on 6ternburg in

^af()ington ftarb, tt)urbe bem ^räjtbenten 9^oofeüelt vertraulich

(Gelegenheit gegeben, 5tt>if(^en brei Äanbibaten für bk 9^ac^folge

ben i^m gene^mften ju ttjä^len. ®ie 'iHntwort lautete nic^t ganj

beftimmt, lie^ aber burc^blicfen, t)a^ ®raf 93ernftorff befonberö

ttjillfommen fein tt)ürbe. ^ür i^n njurbe bann \>a§ "^Igrement

na(ä)gefuc^t unb erteilt. '2öenn noc^ eine 6pur oon 93erftimmung

t>om ^alle Äill übriggeblieben fein follte, fo ift fte bamit »er«

fc^tt)unben. "^^luf bem rein politifc^en ©ebiet empfanb man
brüben lebhafte 93efriebigung barüber, ba^ tt>ir unö mit *2imerifa

in ber ^nerfennung unb 93efolgung beö ©runbfa^eö ber offenen

$ür in d^ina jufammenfanben.

<S)em ^alle Äill wav ein anberer vorausgegangen, ber eben-

falls 5u klagen über perfönlic^eS 9?egiment ^nla^ gegeben

unb ju einer 93efprec^ung im 9^eic^Stag geführt ^attc. (fS

^anbelte jtd) um einen '^rioatbrief beS ^aiferS an ben englifc^en

SOf^arineminifter Corb ^meebmout^, tt)orin im ^nfc^lu^ an frühere

©efpräc^e, jur 93efeitigung von 93oreingenommen^eiten unb jur
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Berichtigung taffäc^lici^er Srrtümer einige ftatiftifc^c unb nau'

tifc^c "Eingaben über unfere flotte gegeben tt)urben. Weniger

ber 3n^alt tt>ie bic ^atfac^e beö 'Sriefeö tüav burc^ eine lln=

gefc^icfUd)feit 3:tt)ecbmout^^ befanntgett>orben, unb fott)o|)( in

(Sngtanb tt)ie in ©eutfc^lanb regte man jic^ über baö ^erfönlic^c

Eingreifen unb oermeintlic^ infonftitutionelle Q3er^atten be«

^aiferö ^cftig öuf. 3m 9?eic^ötag oerteibigte ber ^anjler bcn

^aifer. ®abei iff jeboc^ tin nid^t untt)ic^tiger Hmftanb um
ermähnt geblieben, bie ^atfac^e, t>a^ ber ^aifer mir ben Brief

oor ^bfenbung gejeigt i)atu. 3c^ ^atu (einerlei *2lnla^ ju

^aben geglaubt, bem ^aifer »on *2lbfenbung beö Briefe« ab-

zuraten, '^öarum foUte c« i^m nid^t unbenommen fein, eine

münblic^ begonnene nü^lid)c Unterrebung fc^riftlic^ fortjufe^cn?

pflegten nic^t anbere Souveräne »on berartiger ^rei^eit reid)-

licf)en ©ebrau(^ 5U machen, unb jnjar, mt allgemein begannt,

in tt)cit weniger wo^lmeinenber unb eintt)anbfreier ^eife? SO'Zag

fein, t>a^ e« einen gett)iffen •Jlnreij auf ben 5^aifer ausübte,

bem cnglifc^en SOf^inifter erneute Bemeife ber Überlegenheit feine«

fac^männifc^en Riffen« 5U geben, t)a^ änbert aber nic^t« an

ber Äarmloftgfeit be« Briefroedjfelö.

(fin ^all mit größerer Bebeutung, bei bem e« ftc^ au(^ um
Äanblungen unb 93}orte be« ^aifer« unb beren peinliche "folgen

^anbclte, war bie „Daily Telegraph "»"^Ingelegenl^eit, bie Ber-

öffentlic^ung biefe« cnglifc^en Blatte« »on ©efpräc^en be« ^aifer«

unb bie Berbreitung ber Beröffcntlic^ung auf anfc^einenb

offtjiöfem "^Bege. ^n biefer überau« peinlichen 6ac^e bin ic^

perfönlic^ nur in fe^r geringem ©rabe beteiligt gewefen, t>a

jtc^ ba« 50'Ji^ocrftänbni« im '^luöwärtigen "2lmt, au« bem ha^

Ber|>ängni« erwuc^«, ju einer Seit jutrug, wo ic^ abwefenb

war. "Jöa« mir au« eigenem SS^iiterleben »on biefer in ber

Öffentlichkeit noc^ immer nic^t ööllig aufgeflärten Gac^e be«

fannt ift, ift folgenbe«:
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^m 11.0!tober 1908, ahtnH nad) 7 ü^r, lic^ mic^ bcr

Qi^cic^öfanjter ju einer ^efprec^ung ber burc^ bie Sinoerteibung

95oönieng unb ber ÄersegottJina in bie ^ab^burgifc^e SpfZonarc^ie

gefc^affenen £age ju ftc^ bitten. ®ie ^mt^fteüe, bie mir biefe

*23efteUung übermittelte — l^ier jtnb bie Spunfte auf^ i ju

fe^en — üe^ mir jugleic^ in einer »erfc^loffenen SD^appe ein

*2lftenftü(f geringen Umfange« mit bem "^Bemerfen juge^en, eg

fei eine geheime Sac^e, beren perföntid^e 93earbeitung ber

9?eic^3!an5ter ftc^ felbft vorbehalten ^abt, bie aber noc^ nic^t

erlebigt fei, obtt?o|)l jie eilig 5U fein fc^eine. 3c^ ^atte, ha ic^

bem Qf^ufe beö 5^an5terö jur Untcrrebung fogleic^ ^olge ju

leiften ^atu, nic^t Seit, üon bem '2l!tenftü(f ^enntniö ju nehmen,

nur foiDiel fonnte ic^ bei einem 'Blid auf t>a^ äu^erfte ^latt

fe|)en, ha^ e« ber €nttt)urf ju einem 93riefe war, ber mit ber

^nrebe „SD'Jein lieber SD^Zartin!" begann. *2)iartin war ber

93etter be« dürften 93ülott>, ber ©efanbte ». 3enifc^, ber ju

jener Seit al« 93ertreter beö "^lugwärtigcn "illmte« beim ^aifer

in 9?ominten weilte. ®ie Äanbfc^rift be« (Entwürfe« war bie«

jlenige beö ©efanbten o. SO'Züller, ber bi« jum ^age guöor al«

6efretär beim ^anjler in ^'Zorberne^ tätig gewefen war. ^m
Sc^lujfe ber lange anbauernben ^efprec^ung ber boönifc^en

^rage übergab ic^ hai Keine ^ftenftücf bem "dürften ^ülow
mit bem 93emer!en, e« fei mir beim 93erlaffen meine« Arbeit«-

simmer« übergeben werben, ic^ \)ätU nic^t Seit gehabt, oon

bem Sn^alt ^enntni« ju nehmen, '©er .^ansler na^m t>a^

^ftenftücf an fid^ unb fagte nac^ einem flüd^tigen 93li(f, e« fei

eine 6ac^e, bie ertebigt fei, e« fe^le nur noc^ bie ^arap^ierung.

£iber ben Sn^alt äußerte er nic^t«, auc^ la« er ha§ Schrift-

ftü(f in meiner ©egenwart nii^t. Su bemer!en ift noc^, t>a^

am gleid^en ^age — ^ürft 95ülow war am SDZorgen »on

9^orberne^ eingetroffen — ber 5^aifer mittag« beim ^anjler

gefpeift ^at. ^laiS) ^ifc^ ^atu ber ^aifer im ©arten ein längere«
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©efpräc^, o^ne mein ^eifein, mit bcm 5?att5lcr, bei bem e^

ftc^, tt>ic ic^ fpäfer^in einer ^u^crung be« ^aiferg entnehmen

konnte, um bie fragliche Q3eröffentlic^ung ^anbclte. <5)er ^aifer

hat um enblic^e Srlebigung ber (oaä)t, ber ^anjler fagte bieg 5u.

^ttva^ über ^ttjei ^oc^en fpäter, am 28. Öftober, übcrfc^idte

mir ber Ceiter ber ^rcffeabteitung, (Se^eimrat Äammann, gegen

10 üi)v Dormitfagg auö feiner <2öo^nung eine if>m oon 'Jßolffg

Bureau vorgelegte, fe^r unlefcrlic^ gefc^riebene *2ßiebergabe

einer 93eröffentlici^ung beg „Daily Telegraph" über ©efprä^e,

bie ber 5^aifer gehabt ^aben foUe. ®ie 6ac^c war »on ber

bei wichtigen fragen üblichen "anfrage ^olffö begleitet, ob bie

93erbreitung erfolgen fönne. ©a ic^ beim ©urc^lefen ber ®e-

fpräc^gtt>iebergabe auf mehrere bebenflic^e 6tetlen ftie^, fe^te

ic^ mit 9^offtift ein großes unb beutlic^e^ „9Zein" auf ben

Fragebogen unb lie^ bie 6a(^e fofort an ^olffg 93ureau 5urü(f-

ge^en. 3ur 'EDZittagöftunbe erfc^ien ©e^eimrat Äammann bei

mir unb ftetlte mir t>or, eine QSer^inberung ber Q3erbreitung

burd^ *2öolff erfd^eine i^m nic^t angängig. 6ie tt)ürbe, ba ber

„Daily Telegraph "--'2lrti(el boc^ auf anberem 'SBege begannt

ttjerben tt)ürbe, ben ju erwartenben 6turm nic^t ju befci^tt)ören

»ermögen unb ju allerlei SD'Zi^beutungen ^nla§ geben, im übrigen

bringe eine 93erliner S!}^ittagöäeitung bereite ^uöjüge au^ ber

„Daily Telegraph "-93eröffenflic^ung. 5)a tt>eber mir noc^ Äam=
mann ittr>a^ t>on ber (fntfte^ungögefc^ic^te begannt mar, er-

fuc^te ic^ i^n, bei bem bie allgemein politifc^en "^Ingelcgen'

Reiten bcarbeifenben ©e^eimrat 5?le^met ju erfragen, rva^ etwa

im auswärtigen *i2lmt öon ber 6ac^e begannt fei. Äammann
!e()rte nac^ wenigen SO^inuten mit ber überrafc^enben "iHntwort

5urü(f, bie Veröffentlichung in bem englifc^en blatte fei »or

längerer Seit jwifc^en bem ^aifer unb ^an^ler vereinbart worben.

„*2öenn bem fo ift," fagte ic^, „bann i^aht ic^ freiließ feinen

(finfltt^ me^r auf ben ©ang ber ©inge." 60 erfolgte bie 93er-
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breitung burc^ ^olff, alfo gettifferma^en mit bcm amtlichen

93ifa — unb ber 6turm hxad) lo^.

9^ad)träglic^ f)abc ic^ bie Sufammcn^önge annä^ernb tücfcn'

loö feftäufteücn öcrmoc^t. ®ic Sammlung bcr ^u^crungen bcß

S^aifcrg tvat ha^ ^er! bcö cnglifc^en Oberften a. ®. Stuart

Worfelet), bei bem ftd) ber 5^aifer, al^ er im ioerbft 1907 beffen

£anbfi$ Äig^ G!liffe ^aftle benjo^nte, in ber if)m eigenen leb--

^aften unb offenen ^eife au^gefprod)en ^atu, Äerr Stuart

'^Borfele^ glaubte mit einer 93e!anntgabe jener '^u^erungen ber

Sacf)e befferen 93erfte^enö jwifc^en Snglanb unb ©eutfc^Ianb

einen <5)ienft ju erweifen. Unter biefem ®eftd)t^pun!tc mar ber

^aifer mit ber Q3eröffenttic^ung einoerftanben, öorauögefe^t,

ba^ ber Q^eid^öfansler !eine '53ebenfen ^ahi. ®er ^aifer tie^

bcn i^m auö ^nglanb überfanbten Sntmurf bem in 9^orbernep

meilenben ^an^ter juge^en. ^ürft 93üIom fanbte hai 91}Zanu=

ffript an t>a^ ^u^märtige "^Imt mit bem eigen^änbig gefc^rie=

benen Auftrag, bie Sai^e ju prüfen unb nac^ 93orna^me zttva

erforberlid^er Streichungen, "iänberungen ober Sufä^e i^m

mieber oorjulegcn. <S)er bamatö mic^ oertretenbe llnterftaat^-

fefretär Stemrid) gab ben Auftrag mit bem 93emerfen, ba^

bie Sac^e befonbere ^ufmerffam!eit 5U er^eifc^en fc^eine, an

©e^eimrat ^le^met. tiefer fa^te ben 93efe^I beö 5?an5ler^

fo auf, ha^ im Wurmartigen "^mt lebigtic^ ju prüfen fei, ob

unb miemeit bie 'Läuterungen beö ^aiferö ben tatfäci)lic^en 93or-

gängen entfpräc^en. 9'^ac^bem ^le^met mehrere 5:age ^inburc^

bie 'QitUn bur(^tt)üf)It unb einige beric^tigenbe '^Inberungen vor-

genommen \)attt, o|)ne |tc^ aber, ha eg jic^ um eine ganj ge--

|)eime Sad^e ^anbette, mit irgenbeinem anberen ber 9^äte ober

bem Unterftaatöfefretär ju befprei^en, gingen bie Sc^riftftü(fe

mit bem ^emer!en, ha^ jte bem 93efe^t gemä^ be^anbett morben

feien, an ben Q^eic^^fangler nac^ 9^orbernep jurücf. ©ort fc^eint

bie Sa^e einige ^age geruht 5U ^aben, biö ba^ Wftenftücf für
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einen flüchtigen, jur ^enntniöna^me nid^t genügenben ^ugen-

blicf in meine unb bann tt)ieber be« ^anjter« ioänbe gelangte.

'^m ^age nac^ ber ba« größte ^uffe^en erregenben 93er-

öffenttic^ung ^attt ic^ ©etegen^cit, bem ^aifer barjutegen, ba^

ber 6nttt)urf beö „Daily Telegraph"- "iZlrtifet^ infolge eine« »er--

^ängni^totten SD^i^oerftänbniffe^ nic^t genügenb fad^gemä^ be-

^anbelt tt)orben fei. 3(^ fei perfönlid^ nic^t beteiligt, aber cg

^anbte jtc^ um baö mir anvertraute 9^eic^Äamt, für beffen genau

arbeitenben ©efc^äftöbetrieb ic^ »erantwortlic^ fei. 3c^ muffe

ba^er um (Genehmigung meinet 9?üc!tritteg bitten. <S)er ^aifer

ertt)iberte, baoon fönne noc^ weniger bie 9?ebe fein wie üon

ber <S)emiffton beö Äanjler^, bie er foeben gleichfalls nic^t an-

genommen i)ahi, "©ie 6ac^e werbe fiel) übrigeng als ^armlofer

aufklären, wie fte anfänglich fc^eine. 6eine '^u^erungen feien

3um ^eit unrichtig wiebergegeben. 60 ^aht er JeineSwegS einen

ausgearbeiteten ^riegSplan gegen bie 93uren nac^ *2ßinbfor

gelangen taffen, fonbern nur afabemifc^e ^Betrachtungen in

ap^oriftifc^er ^orm. 3m übrigen ^anblc eS fic^ bei feinen

•^u^erungen meift um längft bekannte 5;atfac^en. *2lm gleichen

^age fanb beim ^anjler eine 93eratung über eine 5U »eröffent-

lic^enbe ^albamtlid^e ©arftellung \tattf an ber noc^ UnterftaatS-

fefrctär 0. Coebell t)on ber 9?eicl)S(anälei unb ©e^eimrat i5am=

mann teilnahmen. 3c^ brachte einen Entwurf mit, ber öon

einem überaus bellagenSwerten 93erfe^en fprac^, eS inbeffen

»ermieb, baS "^luSwärtige '^mt als fd^ulbigen ^eil ju beseic^nen.

^u^erbem »erwieS ic^ auf bie SpfJöglic^feit, im (Sinöerne^men

mit bem 93erfaffer ber ©efpräc^Swiebergaben bie 93eröffent-

lic^ung als teilweife unjutreffenb ju fennjeicf^nen. ^ürft 93ülow

beftanb inbeffen auf 9Zennung beS "^iuSwärtigen ^mteS, anbern-

falls würben bie »erfc^iebenften 93ermutungcn auftauchen unb

fd^lie^lic^ würbe man boc^ baS '^Imt nennen muffen. 3c^ fonnte

auf meinem ^iberftanb nic^t weiter beharren, »ermieb aber
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meine au^bnicflic^e Suftimmung ju ber Raffung bcr 93er5ffcnt-

lic^ung. Übcrrafc^t rt>ax ict) öon bem (frfuc^en be« ^ansIerS,

i^ möchte ^Ici^met, ben er am ^ag juioor erregt unb barfd) ^ur

9^ebe gcfteüt i)atu, fagen, e« njerbe i^m fein Ceib gefc^e|)en.

®ie tt)eiteren 93orgänge, erregte 93er^anb(ungen im 9'^eicf)ö-

tag, (?r!lärung be« 5?aifer« 5U !ünftiger größerer 3urü(!^altung,

fmb befannt. "^m "i^benb be^ ^age« ber halbamtlichen 93er-

öffenttid^ung über baö im *2luött)artigen "^Imt t>orge!ommene

93erfe^en erfranfte ic^ plö^Ii(^ fo ernftlicf), i>a^ xd) an ben nac^-

folgenben ©ingen feinen *2inteil 5u nehmen oermoc^te.

^ad) meiner 9\MU^x ju ben "^Imtögefc^äften fanb ic^ eine

£age t>or, bie manche 93eränberungen aufmie^. <S)ic 6teüung

beg 9?eic^^fan5ler« gegenüber bem 9?eic^^tag war tro^ ber er-

rcid^ten ^rflärung be« ^aifer^ ttwa^ beeinträchtigt. *2Iuf ber

einen 6eite empfanb man bie *21rt ber^C^rtebigung ber angele-

gen|>eit ali eine be!(agenStt)erte 6c^n>äci^ung be^ ^nfe^enö ber

5?rone, auf ber anberen ^ättt man nod^ njeiterge^enbere ^ürg-

fc^aften für 93ermeibung perfönlic^er (Eingriffe be^ .^aiferö in

ben @ang ber poUtifc^en <S)inge gemünfc^t. *2luc^ ba^ big ba^in

fo öertrauen^iJoUe, e^ ift nici)t ju^iet gefagt, freunbfc^aftlic^e

Q3er^ältniö 5tt)ifcl)en ^aifer unb ^anjler tt>ar 5tt>eifeltog er=

fc^üttert. ©er ^aifer n?ar ber SO'^einung, t>a^ er ni(^t genügenb

öerteibigt tt)orben fei. ©a^ erftemal, tt>o ic^ bem ^aifer mieber

na^e ju treten ©elegen^eit ^atU, anlä^lid) ber "iHntrittöaubienj

beg brafitianifcf)en ©efanbten, fanb ic^ ben i^aifer in gebrühter

Stimmung. €r berührte bie 93orgänge nur in tt)enigen furjen

*35emerfungen, bie üon 93itter!eit sengten. '2Iuö ber Umgebung

^örte ic^, ba^ ber ^aifcr öon fc^weren 6eelenfämpfen nieber-

gcbrüdft gett)efen rt>ax, bie noc^ nic^t ganj überwunben feien.

(Er gebe jic^ noc^ immer tiefem Ginnen an^eim unb ber ®c-

banfe geminnc an Q'^aum, ba§ bie 93orgänge nic^t fo gcttjefen,

tt)ie jie bargefteUt n>orben jinb. 3c^ felbft mieb jebe^ (fingeren
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auf btc 6ac^c, um fo mc^r, ol^ ftc mir ju jener Seit nur bruc^»

ffücfött)eifc befannt ttjar. *23ei einem gemeinfc^aftlid^en 93ortrag

beim Äaifcr fict mir feine ^ü^(e gegenüber bem ^^anjter auf,

auc^ öermieb er tie fonff fo häufigen 93efuc^e im ^^anjtcrpalaiö.

^D'Zonatc maren feit bem 9Zooemberfturme »ergangen, ali ber

S^aifer, furj »or "Slntritt ber jmeiten 9?eife nac^ ^orfu, bei mir

öorfprac^ unb mir in jlc^tbar tiefer 93ett)egung anvertraute, er

i)a\>t nun bie fd^merjUc^e liberjeugung gcnjonnen, ba^ ber

^anjter i^n nid^t nur nic^t genügenb »crteibigt, fonbern ge-

rabeju »erraten \)ahi. d^ ^anble jic^ nid)t um ein 93erfe^en

ober eine 9^ac^läfJTg!eit, fonbern ber S^anster ^aht gefliffenttic^

ber Q3eröffentlicf)ung freien Cauf gelaffen in ber 93ereci^nung,

ba^ bie Angelegenheit mit einer Unterwerfung beö 5^aiferö

unter ein gett)iffeö ioauömeiertum cnben tt)erbe. Sd^ tt>ar ent-

fe^t unb \)ahi ben 5^aifer inftänbig gebeten, »on berartigen

böfen ®eban!en Abffanb ju nehmen, (f^ fe^le, fott>eit ic^ bie

6ac^e !enne, jeglicher *2In^altgpun!t ju folc^em, eine furchtbare

*2lnflage bergenben ©tauben. 3(^ fönne m\6) i^m unmöglid^

anfc^tie^en. 5ro$ altem beftanb ber ^aifer auf feiner "^tuf-

fajfung. 6ie grünbe ftc^ nic^t auf unbeftimmte 93ermutungen

fonbern auf ©ett>i^^eiten. <S)em 5^aifer tt)ar auc^ nid^t unbe»

fannt geblieben, ha^ in ber ftürmifc^en Seit ber öffentlichen

(Erörterung beö 93orfalle^ im Greife ber beutfd^en 'SO'Zinifter,

welche 5U einer 6i^ung beö ^unbeöratöauöfd^uffeö für aus-

wärtige "iZlngelegen^eiten in Berlin jufammengefommen waren,

ber ©ebanfe erörtert worben war, ben ^aifer jur "^Ibbanfung

ju bewegen. ®er Äaifer \)attt in ber Seit feiner feelifc^en

9^iebergefd^lagen^eit fclbft an *i21bbanfung gebac^t, aber gegen

eine ^lufbrängung berfelben bäumte er jtc^ auf.

Aber auc^ in ber öffentlichen SOZeinung war bie 6ac^e mit

bem 6nbe beS 9'^ooemberfturmeS nic^t crlebigt. ^an be-

fc^äftigte ftd^ nod^ vielfach mit ber 'Jrage, ob lebiglic^ im AuS--
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tüäxtiQixx ^mt ein »cr^ängniöooUeg 93crfc^en oorgefommcn,

ot)er ob nic^t and) anbcmärt« bie ^Se^anblung ber 6ac^e n\<i)t

einwanbfrei gewefcn fei. SD^an fud^te m6) »eiferen Sc^ulbigen

unb glaubte |ie in bem 9?eifebeg(eiter be« ^aifer^, bem ©e-

fanbten t). 3enifc^, ober in bem ©e^ilfen beö ^an^ler« in

9^orberncp, bem ©efanbten o. 9}ZüUer, finben ju foUen.

93eibeg mit linred)t <2ßeber Senifc^ nod^ ^ülitx f)atten jemals

93eranlajfung, i^re eigene '3[)Zeinung 5u bem 3n^aU ber ^u »er-

öffentlic^enben ©efpräc^e ju äußern, ha jte nad) bem burc^ fte

»ermittelten 93erfe^r 5tt)ifc^en ^aifer unb Rangier 5u feinem

3tt)eifel barüber berechtigt maren, ba^ ber Entwurf an 5u-

ftänbiger Stelle einge|)enb geprüft unb gutgeheißen worben »ar.

'Beibe ^aben mit allem Qf^ad^brucf gegen ben Q3erfuc^, fie 5u

6ünbenbö(fen gu mad^en, Sinfpruc^ erhoben. ®er leicht er-

regbare SO^iüUer bro^te fogar mit auffe^enerregenben ^nt^ül*

lungcn, ein Äinwei^, ben \6) teil^ beö^alb abwies, tt)eil ic^

i^n für ben '2luöfluß üorüberge^enber Aufwallung ^ielt, teil^

unb ^auptfäc^lic^, n)eil ic^ e^ für nicf)t ratfam eracf)tete, t>ai

mü^fam gefc^loffene ^uberfaß lieber ju öffnen.

®ie ftarfe 93erf(^iebung ber innerpolififc^en £age infolge be^

Q^\d\aU ber großen ^inanjreform 50g ben 9?ü(ftritt beö

9?eic^öfan5lerö dürften t>. ^ütow nad^ ftc^. Allerbingg fpra^

auc^, in^befonbere voa^ bie Sntfc^eibung beö ^aiferS betrifft,

ber „Daily Telegraph "-3tt)if(^enfalt in nic^t^ tt)eniger wie un-

bebeutenbem ^a^i mit. <5)aö 93er^ältniö 5tt)ifcf)en ^aifer unb

^anjler n>ar unb blieb froftig unb gwängte ftd^ im (Öegenfa^

5U früher in enge fonoentionelle formen. *Seim ^aifer ftanb

aUem Anfc^ein nac^ ber ^ntfd^luß, fic^ t)on 93ülott) ju trennen,

feit bem "^rü^ja^r feft, er ^ielt e^ aber für angezeigt, fo fe^r

eö auc^ feinem ©efü^l wiberftrebte, bamit bem Parlamentaris-

mus eine gett?iffe "iHnerfennung einzuräumen, nac^ außen ^in

nur bie 'JBirfung ber innerpolitifc^en £age in ^rfc^einung treten

101



ju laffen. (fr fc^ob ba^cr bie (Sntlaffung big nac^ »oUftänbiger

(Srlcbigung bcr •^inanjreform i^inau«.

"SSJ^ein 93er^ältnig jum ^ürftcn-Q^eic^gfanjter tt>ar immer ein

guteg, fo fe^r auc^ bie SDZöglic^feit »on llncben|)etten burc^

ben llmffanb begünftigt tt)urbe, ba^ ber Rangier, bem ioer-

fommcn unb feiner ^Sergangen^eit gemä^, bem *21ugtt)ärtigen

^mt tt>eit nä^er ftanb aU irgenbeinem anberen 9?eic^öamf,

unb bie auött>ärtige ^olitif baö beoorjugfe ©ebiet feiner um-

faffenben ^ätigfeit bilbetc. ^ürft 93ütott> tie^ mir inbeffen

t>on tjornberein in ber Leitung ber ©efc^äfte me^r freie ioanb,

olö ic^ erwartet \)attt unb beanfpruc^en (onnte. ©ie rein per«

fönlic^en Regierungen tt>aren »ortrefftic^, banf bem liebend-

tt>ürbigen ^efen be^ dürften, ban! ber großen ©aftfreunbfc^aft

feine« Äaufeg, in bem bie gefc^idte Äanb unb ber feine ©eift

einer Kinftlerifc^ ^oc^ begabten *5rau xvalttU, 'S)er 5^an§ter

überlief mir auc^ gern bie 93orträge beim 5?aifer über laufenbe

©efc^äfte, üor allem bie ^^erfonenfragen. ©efc^äftige Sungen

^aben ju ergä^len gewußt, "Jürft '33ülott) ^abe tt)egen be« gütigen

93ertrauenö, t>a§ mir ber ^aifer bezeugte, etn?aö n>ie leichte

(giferfuc^t empfunben. ©a« ift eine törichte unb !leinlic^e 93er-

(ennung ber ^atfac^en unb ber d^araftere. ®a^ im ßaufe ber

Seit »erfc^icbene "^tuffaffungen ber 93orfommniffe auftaucl)ten,

liegt in ber 9^atur ber ßac^e. 6ie ^aben fic^ inbeffen niemals

big 5U ernftem Smiefpalt üerbi(^tet, tonnten öielme^r ftetg burc^

offene "^lu^fprac^e ober auc^ leicl)teg iöinmeggleiten unfc^ttjer

überttjunben werben. €iner biefer ^älle betraf ben „Daily

Telegraph "-Sturm, beffen Rereid^ ic^ infolge meiner (SrlEranfung

entgangen war. '211g ber <5ürft mic^ naci^träglic^ nad^ meiner

SO'Zeinung fragte, äußerte ic^ freimütig Sweifel an ber 9^icirtig--

feit ber ^Se^anblung ber ©ac^e gegenüber ber ^rone. 9Qßir

^aben bann nic^t me^r über ben "S^alt gefproc^en. ^Sluc^ über

bag '^a^ beg bem 9?eicrgtag einjuräumenben Sinfluffeg ftimmten
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tüxv ^ie unb t>a nic^t ooUftänbig übercin. ®er ^üx\t fanb c«

bcifpielöweifc ju »citgei^enb, ba^ ic^ bcm *2Iu«fc^u^ «ingc^cnbe

öcrtrautid^e Aufklärungen über bic nic^t aügemein befannfen

QJorgänge in ber boönifc^en 5?rife gegeben, fott)ie ba^ ic^ in

93ertt)altungöfragen, fo namentlich ber ^rage ber QOßei^nac^t^-

gratififationen an Beamte, ben 6treic^ung«gelüffen ber '^h'

georbneten nic^t ^artnäcfigeren <2ßiberftanb entgegengefe^t ^afte.

®iefe ^ei^nac^tögratififationen tt>aren eine ettt)a3 ^eifle 6ac^e.

6ie tt)aren eine ©epflogen^eit, bie »or meiner "iHmt^äeit ein-

gefü|>rt unb nic^t allein im '2luött)ärtigen "^Imt, fonbern ouc^

bei anberen SO^inifferien üblich tt)ar. ®er S!??i^ffanb »ar nur

ber, \>a^ bie ^ierju »ertt)enbefen 9[Rittel jum nid)t geringen

5eil au« ^onb« ffammten, bie für anbere Stvtät bewilligt

tt)aren. ®a« tvav manchen Abgeorbneten befannt gett)orben,

|te ftanben alfo auf üöllig unanfed^tbarem 9^ecl^tgboben, alö

fie t>k 'Sefeitigung »erlangten. €in fc^ärferer QBiberftanb \)ättt

5u fe^r peinlichen (Erörterungen geführt, '^öaö bie tieferen

Sinblidfe in ben (Sang ber politifc^en SO^^afc^ine anlangt, fo

f)atu mx6) baju t)a€ "^Bebürfniö benjogen, t>a^ burc^ t>k „Daily

Telegraph "'6ac^e ftar! erfc^ütterte 93ertrauen in faci^gemä^e«

*2lrbeiten im Auswärtigen Amt wieber^ersuftetlen — unb biefer

(Erfolg würbe erhielt.

•Jür meine ^Sertretung wä^renb meiner (frfranfung würbe,

ba auc^ ber ilnterftaatöfefretär 6temric^ wegen empfinblic^

geftörter ©efunb^eit einen (Erholungsurlaub i)attt antreten

muffen, ber auS früherer Seit mit bem (Sef(^äftSgang im Aus-

wärtigen Amt genau »ertraute (Sefanbte in <33u!areft ». ^iber=

len-^ßäi^ter einberufen, unb jwar, wie ju bemerken nü^lic^

erfc^eint, auf meinen eigenen 93orfc^tag. Äiberlen war nac^

allgemein im Auswärtigen Amt ^errfc^enbem Urteil einer ber

befä^igtften unferer biplomatifc^en 93ertreter. ^enn er bisher

nid^t weiter gelangt war als bis ju bem ©efanbtenpoften in
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^ntaxt^t, fo lag bicö mc^r an äußeren Umftänben wie an un-

gcnügcnber Sinfc^ä^ung feiner wertoolten ^raft. ^Sa^ i^n

nod) befonberg empfe^lenöwjcrt für bie seitnjeilige "^ü^rung beö

*2lmte^ erfc^einen lie^, baö njar bcr Hmffanb, t>a^ er ein

G^ejialiff in 93alfanfragen ttjar, angeftc^t^ ber hereingebroche-

nen bo^nifc^en 5^rife eine befonberö fc^ä$enött)er(e (figenfc^aft.

€r ^at in ben wenigen 9!öoc^en ber »ertretungSn^eifen ^ätigfeit

bie in i^n gefegten Hoffnungen in öoUem ^a^e erfüllt. Sein

SO'Zi^gefc^icf beim erffen "tHuftretcn im 9^eic^ö(ag unter un-

gett>ö|)n(ic^ ungünftigen llmftänben in ber Äi^e ber 93er^anb»

(ung über bie „Daily Telegraph "-Sad^e tut feinen 93erbienften

feinen (Eintrag. "Jürft 93üton) fc^ä^te i^n fo ^oc^, t>a^ er

angefxc^tg be^ Stoeifet«, ob x6) gefunb^eitlic^ tt)ieber imftanbe

fein njürbe, t>a^ *2Imt ju übernehmen, bcm ©ebanfen na^e trat,

^iberlen für meine 9^ac^foIge in ^uöjtc^t ju nehmen, ^b-

gefe^en von ber politifc^en ^efä^igung, »erfprac^ er fid^ »on

^iberlen^ ftarfer ^erfönlic^feit unb robufter 5^atur beffere

Erfolge nad^ au^en unb innen, tt)ie »on meinem me^r bebäc^=

tigen unb »erfö^nlid^en 993efen. Snbeffen !am e^ nid^t jur

^u^fü|)rung be3 ©ebanfen^, ba mein tt)efentlid^ gebeffetter

©efunb^eit^juftanb mir bie ^icberüberna^me ber @efc|>äfte

ertaubte. Überbieö tvax and) ber ^lan beö dürften, ben ^ot--

fc^after^often in ^ari^, für ben er mic^ bcfonberö geeignet

^iett, freizumachen, an bem gereiften ^iberftanb be^ "dürften

9?aboIin gefc^eitert. 3c^ fclbft »ar an biefem 93erfuc^e, oon

bcm ic^ erft nac^ feinem SSRi^lingen ^enntni^ erhielt, gänjlic^

unbeteiligt, ^ürft ^ülott) befd^ränfte jic^ nun auf ben 93or-

fd^lag, ic^ möchte Äerrn o. ^iberlen big 5ur Srlebigung ber

bo^nifc^en "^Ingelegen^eit al^ ©e^ilfen be|)alten. 3d^ ging

hierauf o^ne Sögern in ber Suoerjic^t ein, ha^ eö nic^t fc^tt>er

fein bürfte, 93erftimmungen, bie ber ilmftanb begünftigen könnte,

ha^ ^iberlen an <S>ienftia^ren über mir unb nun mit spe suc-
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cedendi neben mir ftanb, »or^ubeugen. 3n biefer Äoffnung

\}aht \<S) mic^ nic^t getäufc^t. Sbenfo tarn ic^ bem ^unfc^e

bc« 'Jürffen entgegen, ^iberlen burc^ bemer!bare SDZitnjirfung

beim Suffanbebringen einer 93erftänbigung mit ^ran!reic^ über

'^axotto (Gelegenheit 5ur €r^olung oon feinem unglücfUc^en

(^thüt im 9^eic^ötag su bieten.

^m 14. 3uti 1909 erfolgte bie Ernennung beg bi^^erigen

6taat^fe!retärö beö 3nnern, ioerrn ». ^tt^mann Äoümeg, jum

9ZacbfoIger be« dürften 93ütott>. Ob i^m »on feinem 93or=

ganger nahegelegt njorben njor, ^erfonalänberungen oorju-

ne^men unb jum 6taatgfe!retär beö Rufern Äerrn o.^iberlen

ju tväi)itn, unb ob etwa bie ^uöfü^rung eineS folc^en ©e-

banfeng auf 6^tt)ierig(eiten gefto^en ift, wie ^ie unb ha ge-

pftert würbe, ift mir nic^t befannt geworben. ®anac^ 5u

forfc^en babe id) feine 93eranlaffung gehabt, nac^bem mic^ ber

neue ^anjler fogleicf) hat, i^m sur 6eite ju bleiben, eine 93er-

trauenöfunbgebung, bie icb um fo ^ö^er einfc^ä^en mu^te, aU

bei feiner llnbewanbert|)eit in ben «Singen ber auswärtigen

^olitif meine Stellung me^r ©ewic^t gewann, als unter bem

93eruföbiplomaten 93ülow. Äerr o. 93et^mann ging mit (Sifer

baran, ftc^ in bie öorliegenben fragen ber äußeren ^olitif ju

vertiefen unb ben ©efc^äftSbetrieb beö "SluSwärtigen ^mtö, über

bem noc^ immer ber Schatten ber auö ber „Daily Telegraph"

-

6acl)e gefc^öpften Sweifel lag, einge^enb fennenjulernen, fo

t>a^ ficb ein fe|)r reger 93er!e^r mit bem neuen ^anjler ent=

wickelte. 3n einseinen Greifen ber öffentlichen Meinung be-

gannen jlc^ batb einige 93ebenfen gu regen, hervorgegangen auS

ber 93eforgniS, t>a^ x6) burc^ bie '2lb|)ängigfeit t>i^ ^an^lerö

»on meiner größeren ©efc^äftöJenntniS 5ur 93etätigung eigener

^olitif »erführt werben fbnnte unb t>a^ biefe nid^t eine fraft-

üoUe fein würbe. 3u biefer ^eforgniS ^atte u. a. ber Um-

ftanb gefü|)rt, ha^ idb i" ^i"^^ »ertrautic^en llnterrebung mit

105



einigen liberalen ^Ibgeorbneten au« Gc^leöttjig bei Beantwortung

beftimmtcr "fragen, bie ber irrtümlid^en "EDf^einung entfprangen,

ba^ 93er^anbtungen mit ber bänifc^en ^^egierung im ©ange

feien/ bemerft ^atu, ber 5^am|)f jwifd^en ©eutfc^tum unb <S)änen«

tum in unferer 9^orbmarf, unb ätt)ar ttjeniger ber Stampf felbft

»ie bie "Slrt, in ber er geführt n>urbe, bereite ber auswärtigen

^olitif nic^t geringe Angelegenheiten. 93on biefer ^u^erung

jidferte itxva^ burc^, geriet auf ben '^öeg ber SntfteUung unb

SDZi^beutung unb beftärtte in nationalen Greifen bie auö früheren

^nläffen bereit« befte^enbe ^nna^me, t>a^ icf) gegenüber bäni-

fd^en ^ünfc^en nic^t bie erwünfc^te ^eftigfeit geigen !önnte.

60 wenig bicfe "^inna^me in ^atfad^en begrünbet war, fo na^m

x6) boc^ nunmehr *2lnla^, meine politifc^en ioanblungen nod^

forgfamer al« bie« unter '^Bülow ber ^all gewefen, ben leiten-

ben @eban!en, ^ünfc^en unb '^Gßeifungen be« neuen Rangier«

unterguorbnen. 3n befonberem SO'Ja^e gefc^a^ bie«, foweit

eine Trennung öon ber 9?eic^«politi! möglid> war, ^injtct)tlic^

ber rein ^jreu^ifc^en '2lngetegen^eiten, mit beren ^f^c^ologie

ic^ weniger »ertraut war, wie ber au« ber preu^ifc^en 93er--

waltung hervorgegangene Rangier, preu^ifc^e 'SD'JinifterpräfIbent

unb preu§ifcf)e 'SDiinifter ber au«wärtigen '^Ingclegen^eiten. 60
cntwi(felte ftc^ ba« 93er^ältni« mit bem neuen ^anjler ju einem

burc^au« ^armonifc^en unb »ertrauen«oollen.

®ie Bebenden in ben Greifen ftar! nationalen ©et)räge«

gegen meine »ermeintlid^e 9^eigung ju 9Zac^giebigfeiten nac^

au^en Ratten ftc^ bcfc^wic^tigt, al« eine neue SO'iaroKofrage

auftauchte, beren '33e^anblung jenen 93ebenfen neue 9Za^rung

hva<i)tt unb jte mit Schärfe ^eroortreten lie§. €« ^anbelte

jtc^ um bie »on ben unterne^menben ©ebrübern 50'Zanne«mann

in ^[Rarofto erworbenen '2lnfprüc^e auf Bergbau. ®ie ^ätig--

!eit biefer (ü^nen Pioniere beutfc^er frieblic^er Eroberung war

»om *2lu«wärtigen *2lmt mit 'Söärme unterftü^t worben, folange
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jtc jtcl^ innerhalb ber ©rcnjen ber ^^ec^t^Iagc, bic freitid^

eine tttoai unbeftimmte toav, bewegte. <5)ie linterftü^ung

mu^fe unterbleiben »on bcm *2Iugenbli(! an, tt)0 biefc ©renjcn,

tro$ unferer wieber^olten SO^Za^nungen, »itlfürlic^ überfc^ritten

würben. 60 fe^r auc^ bie ^nerfennung ber fogenannten

SDZanne^mannrec^te unb bie •2luöbcutung ber marolfanifc^en

(Erzlager im beutfc^en Sntereffe logen, fo konnten n?ir un« boc^

nic^t mit bem »erlangten 9Zac^bru(f für fie einfe^en, weil wir

bamit in ^iberfpruc^ mit bem »on allen 'Mä<i)ttn, teilweifc

fogar unter unferem 93orantritt, gefc^affenen maroKanifc^en

6taatgre(^t geraten wären, '^it einem QSerfuc^e, bie "^luf^

faffung ber ©ebrüber SD'Zanneömann burc^jufe^en, würben wir

nic^t allein unfere eigene Unterfc^rift verleugnet ^aben, fonbern

wir Ratten aucl> mit ber erbrü(fenben Si^Ze^r^eit ber 'SO^äc^te,

nid^t cttt>a nur mit *5ran!reic^ allein, wie e^ gefliffentli^ be-

hauptet würbe, einen ^am^jf aufnehmen muffen, ber fic^erlic^

ju einer biplomatifcl)en 9^ieberlage geführt ^ättt, <S)er einjig

gangbare "Slugweg au^ bcm eabt)rint^ war eine *33erftänbigung

ber »erfc^iebencn Sntereffentengruppen unter jici(> unter wo^l-

wollenber ^ü^rung burc^ bie beteiligten 9?egierungen. ^ran!»

reici^, baö in biefer 93e5icbung in erfter ßinie in 'Setrad^t !am,

war baju auf ®runb be^ SD'ZaroHoabfommenö t>om "Jebruor

1909 bereit. €« ift fpäter^in gelungen, bie Äerren SOf^anneömann

8ur 93efc^rcitung biefe^ ^ege^ 5U bewegen, ^ir ^aben fie

babei mit allen anwenbbaren 'SO'Jitteln unterftü^t unb Erfolge

erhielt, bie nic^t burd^ 6c^ulb ber beteiligten amtli^en Gräfte

wieber jerronnen finb. ®ie "Jrage ber SD^annegmannanfprü(^e,

beren '33e^anblung im 9?eic^^tag ju erwarten war, würbe in

i^rem ganjen Umfange, in rechtlicher, tatfäc^lid^er unb

politifc^er 93e8ie^ung im 93unbcöratöau^fc^u^ für auswärtige

Angelegenheiten einge^enb erörtert, mit bem Ergebnis, t>a^

bie *2luffaffung beö Auswärtigen Amts bie einmütige Su«
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ftimmung bcr SQZitgUcber fott>ie auc^ bieienige beS 9^cic^g--

fanjter^ fanb.

®a^ <2öicberaufteben bcö '33unbc^rQt5augfc^uffe^ für au^-

tt)ärtigc *21ngclegcn^eifen, einer in ber 9?eic^gt)erfaffung »or=

gefe^enen, biö^cr aber nic^t jur 93ertt)irf(ic^ung gelangten Ein-

richtung, tüav eine 9^euerung, bie ftc^ nic^t o^ne mein 3utun

»oÜ5ogen ^atU, 3n ^a^ern unb Württemberg ^atfe man

ha^ 93ergeffen, in ha^ jener 93erfaffung«punft geraten mar,

längft mit Unmut bemerff unb tt)ieber^olt Anläufe jur *2lug--

fültung bcr Cücfe unternommen, ©iefe maren ieboc^ in 93erlin

an bem '^ebenfen gefc^eitert, ba^ bie ^ätigfeit beö "üluöfi^uffeg

5U unerwünfc^ten €inmifcf)ungen in \)k auöfc^licflic^ ber 'xReic^g=

leitung »orbe^altene ^ü^rung ber auött)ärtigen '^otitif ^n(a^

geben (önnte. 3c^ fanb mic^ jebocf) mit bem 9?eict)ö!anä(er

— cö njar noc^ ^ürft ^ü(on> — in ber '21uffaffung jufammen,

ba^ ha^ 3nölebentrcten beS '2lu^fct)uffeö nur jur 6tärfung beö

föberatioen ^^arafter^ be^ 9^eict)eg beitragen fönne unb ba§ bie

93cforgniffe oor fförenben Einftüffen gegenftanböloö tt>ürben,

menn t>k ©enji^^eit beftanb, ha^ ber 'iHuöfc^u^ nur infor-

matorif(^en Stvzätn bienen foüte. <5)iefe ©ett)i§^cit njurbe

erlangt, unb fo ift ber ^u^fc^u^ ju einer lebcnbigen unb ttjert-

t)oüen Einrichtung geworben.

<5)er 6treit um bie 'iHnerfennung unb ®urcf)fe^ung i^rer 'iln-

fprücf)e tt)urbe »on ben Äerren SO^anneömann mit ioilfe einer

gett)attigen^reffetätig!eit junäc^ft in ber Öffenttic^feit mit großer

eeibenfc^aftlict)(eit au^gefoc^ten, fc^lie^Iic^ auc^ in ben 9^eic^ö--

tag getragen unb ^ier im '^luöfc^u^ aufg grünblid^fte, fobann

auc^ in größeren Hmriffen im ^(enum erörtert, ^a^ Ergebnis

tvax eine mit großer 'SD'Ze^r^cit erfolgenbe *2lner!ennung ber

*21uffaffung beö 'rHuöwärtigen ^mt^, ®ie Äerren SOf^anne^mann

^aben ftcf) bann entfc^Ioffen, ben »om "inu^wärtigen ^mt emp=

fo^tenen Weg ber 93erftänbigung ber Sntereffenten ju be*
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fc^rciten, junäc^ft aber o^nc Snanfpruc^na^mc amtlid^er Äilfe.

Sin ^rioatmann, ber befannte Äerr kalter 9^at^cnau, erbot

jtc^, feine nü^tic^en ^Sejie^ungen in 'pariö unb feine gefc^äft-

lic^en Erfahrungen jur Herbeiführung einer folc^en QSerffänbi»

gung jur Q3erfügung ju fteüen, faüö er baju auc^ bic (Sr-

mäd^tigung ber auött)ärtigen Leitung erhielt. 3c^ ^aht i^m

biefelbc gern erteilt. (£ö ift bann in ber '^at feinem ©efc^icf

gelungen, einen vorteilhaften 93crftänbigungöplan in ^ariö

äuftanbe ju bringen. 9^ac^bem fte anfänglich jugeftimmt, ^aben

jeboc^ bie Herren '^O'^anneömann in entfc^eibenber 6tunbe ftc^

nic^t jur Unterfc^rift ju entfc^lie^en »ermoc^t. 3c^ i)abe fpäter,

alg '^otfc^affer in '^ariö, bie 93erftänbigung^öerfud)e auf neuer

©runblage lieber aufgenommen, f)abi bereitwillige SQiit^itfe

bei ber bamaligen 9^egierung, in^befonbere bei bem SOlinifter-

präjtbenten daillaur perföntic^ gefunben, unb eö ift gelungen,

bk Sad^e fo weit gu bringen, t>a^ ber grunblegenbe ®efcll=

fc^aft^öertrag in meinem ^mtöjimmer »on ben beteiligten

^ranjofen unb ben Herren "SJZanneömann unterzeichnet tt)urbe.

®lci(^tt)o^t ftnb bie le^teren im h)eitercn 93erlauf oon ber 93er'

ftänbigung n?ieber abgefprungen. "EOZit biefem vlJJi^erfolg war

weiteren amtlid^en 93emü^ungen bk *i2luöjtcl)t »erbaut.

<S)ie in ber SO^anneömannfac^e entfachte Erregung ^attz

folc^en Umfang unb fotc^e ^iefe gewonnen, ba^ fte ju einer

^lut ber fd^ärfften "i^ngriffe auf t)a€ "^Huöwärtige ^mt unb

beffen £eiter perfönlic^ führten, welche bie 'iHbfii^t, meine Stellung

5U erfc^üttern nic^t nur erfennen liefen, fonbern auc^ üielfac^

auöfprac^en. 3d^ war, um ein ^\imaxd\d)t^ QCßort ju ge-

braud^cn, in bk ©recflinie gerücft unb würbe nic^t nur mit

6c^mu$ unb Steinen beworfen, fonbern auc^ mit giftigen

Pfeilen befc^offen, unb jwar in einem SO^a^e, t>a^ weit über

bic ©renjen ^inau^ging, bie weitge^enber "Jreimut politif^en

kämpfen einzuräumen pflegt. 93on ^reunben ift mir wicber-
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^olt nahegelegt morben, ben sejjäffigen, in (frftnbungen, (£nt--

fteKungen unb böfen 93erbäc^tigungen uncrfc^öpflic^en *21ntt)ürfen

mit größerer 6ct)ärfe entgegenjutrcten. Sd^ ^abc mic^ baju

nur auöna^m^njeife entfc^toffen, in ber (^mägung, t>a^ leiben--

fc^aftlic^er ©egenfampf nur fetten 5U befriebigenbem "i^bfci^lu^

5u führen pflegt, ©a ttjo id) ^iberfac^ern, bie fic^ nic^t mit

9ZamenIojtg!eit becften, auf ben ßeib gerügt bin, ^abc ic^ regel-

mäßig bie cntfc^ulbigenbe (frllärung erhalten, ba^ bie *iHngriffe

auf 93orauöfe^ungen aufgebaut »aren, bie nun ali irrig erfannt

tt)erben mußten. Sbenfo folgte meift bie 93erftc^erung, „eine

perfönlic^e Gpi^e'' fei nic^t beabftc^tigt genjefen. 93on einer

^ele^rung über bie ©rensen jttjifc^en ^erfönlic^em unb 6ac^-

Uc^em öerfprac^ ic^ mir unter fo(cf)en Umftänben feinen nixp

liefen Erfolg.

®ie in enblofer 9?ei^e in ^rejfe unb "xReic^^tag ftc^ fort«

fe^enben "Eingriffe auf ba^ '2lu^tt)ärtige *2lmt unb feine Organe,

benen man in Erinnerung an bie „Daily Telegraph "•*2lngetegen-

^eit unb an bie SO^anne^mannfac^e 9^a(^täfj"igfeiten, Srrungen

unb ungenügenbe^ Eintreten für beutfct)e Sntereffen na(^5u=

ttjeifen ftc^ bemühte, enbeten o^ne "iZluöna^me juungunften ber

•iHngreifer, fo ha^ t>a^ beeinträchtigte 93ertrauen in baö "^Imt

jid^ ttJieber^erftellte. Eine gett>iffe Ermübung, ja ein ©efü^I,

t>a^ man über t>a^ Siel gefc^offen ^atU, xvax unuerfennbar.

Ein te^ter 93erfuc^ eineg befonber^ unbelehrbaren 'Jöiberfac^erö,

ber im 9?eid)ötag fo njeit ging, mic^ „femininen "SDefen^",

£icbebienerei gegen ba^ 'illuölanb, unb fc^ließlic^ ber Unwahr-

^aftigfeit ju ^ei^en, ^atte feinen anberen Erfolg, al^ ben einer

ungeteö^nlid) fc^arfen "t^lbfu^r feiten^ beö Äerrn 9^eic^g!an5lerg.

Sc^on t)or meiner ^mt^jeit ^attt bie beutfc^e Öffent»

lic^feit, unbefriebigt öon bem ©ang ber ®inge, begonnen, me^r

al^ öor^er üblid^, (rififc^e Betrachtungen über au^tpärtige

^olitif unb i^rc Kroger anjuftellen. ,Eö mar üietfac^ junäd^ff
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noc^ ein taffenbe^ Q3orge^en, ein ^Bcttjegcn im 9^ebel, ein un-

jtc^ereg Raffen beg Sielet, ^an fprac^ t>on ^e^Iern ber

Diplomatie, o^ne erfenntlic^ ju machen, tt)aö unb tvtv gemeint

tt>ar, bie 6taatöfunft auf bem ©cbiet ber äußeren ^olitü, i^re

Q^ic^tung, i^re "^ü^rung ober i^re *2Iuöfü^rung bnxö) bie au^-

tt)ärtigen 93ertreter, bie „Diplomaten". 9}^eift ^ielt man |tc^,

toenn man ^nla§ 5u ^abel ju ^aben glaubte, an bie Unteren,

in ber irrigen SSJZeinung, t>a^ fte »or allem eine 6cf)ulb treffe,

^egünftigt tt)urbe bie 9^eigung ju abfälligen Urteilen in biefer

Q^ic^tung burd^ ben Hmftanb, ta^ bie ©etabelten ju Entgeg-

nungen aug ©rünben ber Difjiplin nic^t in ber Cage, ta^ jte

in ber Äeimat perfönlic^ ttjenig befannt tt)aren, fott)ie, unb nid^t

jum geringsten ^eil, baburc^, t)a^ t)a§ QSolföempftnben im

allgemeinen ber biplomatifc^cn Sunft fremb gegenüberftanb.

9}Zan ftanb noc^ unter bem Q3anne veralteter 'iJlnfc^auungen,

bie fxd) einen richtigen Diplomaten aH einen glattgebügelten

6alonmenfc^en üorsuftcUen liebten, ber mit liftiger StRiene unb

mit fpi^finbigen Porten an ber ^a^r^eit oorbeijufc^leic^en

pflegte, ^uc^ bie ungemein gehobene Stellung ber 93ertreter

im ^uölanb trug ^nv ^ecfung unfreunblic^cr ©efü^le bei.

Eine ÄauptqueUe ber QSoreingenommen^eit »ar bie geheimnis-

volle *2ltmofp^ärc, tt)elc^e tai biplomatifc^e ^un umgab. 3e

me^r ber Einblick »ertt)e^rt, je me^r man auf Q3ermutungen,

auf notbürftige Aufklärungen, auf ein nur gelegentliche^ leii^teg

ßüften beö 93or^angeS angenjiefen ttjar, befto ungünftiger njurbe

bie Stimmung, befto größer bie 9^eigung, Urteile über Sac^e

unb ^erfonen an unfic^ere Äattepunfte, an trügerifc^e (fr-

fc^einungen, an »ertlofe Äu§erli^(eiten ju heften, ^aft oon

jebem auswärtigen Q3ertreter tou^tt man Unerfreuliches ^u

erjagten, von bem einen, t>a^ er in Q^epräfentation aufgebe,

üom anberen, ba^ er ein ^lauSnerleben fü^re, »on bem, ba^

er ju viel, »on jenem, ha^ er ju wenig AnpaffungSfä^igfeit
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an feine Umttjelt ^etge, oon biefem, ha^ er ju jart, oon jenem,

baf er ju barfd^ auftrete, t)on ben meiften, t>a^ fte i^r Q3or'

tt)ärtg!ommen nur |)öfifc^er ®unft ober ber *5üUe i^rer ^örfe

»erbanften. Vertrauen njurbe nur jenen gefc^enft, beren "iRarnen,

mit 9?ect)t ober mit Unrecht, mit einem in bie "klugen fpringenben

Erfolg »erbunben tvax, oon benen, bie geräufc^loö an langfam

reifenben *2öer!en arbeiteten, na^m niemanb ^Zotij. 60 t)er=

breitete ftc^ ber "SDZi^mut in bem ^a^e, t>a^ eg jur ©en^o^n»

^eit »urbe, na^e^u jebem bi^Iomatifc^en ^un ben Gtcmpet beö

„93erfagen^" auf^ubrüden. ©er lin^ufriebcn^eit mit bem ^e-

ftef)enben entfprang ber '^Bunfc^ nac^ 93efferem, 90'Jan glaubte

bie ^ur^el be^ llbelö in bem Übertt)iegen ber ©eburt^« unb

ber @elbarifto!ratie gefunben ju ^aben unb »erlangte nac^

ftärferer Äeran^ie^ung bürgerlicher Strafte. SO^ag hzi berartigen

935ünfd)en auc^ ^ie unb ha perfönlic^er S^rgeij bie treibenbe

^raft gettjefen fein, fo (ä^t ftd^ bod^ ni(^t »erfennen, ha^ i|)nen

im ganjen eine tt)o|)lbegrünbete ^Berechtigung innewohnte. ®ie

^iftorifc^e (£nttt)icf(ung ber<S)iplomatie fott>ie bie ^nforberungen,

welche m6)t ttjenige auswärtige Soften gebieterifc^ fteEten,

Ratten in ber '^at ju Suftänben geführt, bie mö)t me^r bem

Seitgeift entfprai^en. ^n teitcnber (oUUt waren biefe ^i^*

l\6)UxUn längft ernannt, war ber reblic^e '^öiüe jum Sinfc^tagen

neuer ^ege in üoUem 9DZa§e t)or|)anben, »ereinjett auc^ 5ur

'^at geworben. 6einer 93etätigung in größerem Umfange

ftanben noc^ auf geraume Seit ^inauS ^arte ^irftic^fciten ent--

gegcn, bie großenteils außerhalb biefeS ^illenSbereic^eS lagen«

^aS in ber 9?ic^tung ber '^Befeitigung »eralteter Q3cr^ältnijfe

5unäc^ft gefc^e^en konnte, ift nic^t oerfäumt worben. Sowohl

bie 93efe$ung ber Soften wie bie Äeranjie^ung neuer nü^lic^er

Gräfte im 9Zac^wuc^fe beS biplomatifc^en ©ienfteS erfolgte

nad^ burc^auS vorurteilsfreien ©runbfä^en. €S würben ^n-

orbnungen getroffen, bamit baS SintrittStor ber biplomatifc^en
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unb ionfu(arifc^en £aufba^n tt)cit offen fte^e, fott?eit dtamt unb

Äcrfunft in 93efrad^t tarn, aber flrcng überwacht, fott)eit eö

ft(^ um Riffen unb Spönnen ^anbctt. ^reilic^ finb auä) \)kx

natürli(^e ©renjcn gcjogen. Sollte man allen für bie ^u^--

bilbung üon <5)ipIomaten unb 5?onfuln erteilten "^Inregungen

^otge leiften, fo n?ürbe f\<i) eine Schule oon fo((i)em Umfange

unb »or aUem üon folc^er ®auer ergeben, iia^ fid) nic^t oiele

*33ett)erber finben bürften, tt)e(c^e i^r durchlaufen auf fic^ ge-

nommen Ratten. 3m übrigen, Unioerfalgenieö bewähren ji(^

in ber ^rayiö !einegtt>egg immer, ^enntniffe, unb njören jie

phänomenal, tun'ö allein nid^t. ^aö ber ^uölanböoertreter,

neben grünbtic^er allgemeiner ^ilbung, öor allem braucht, baß

ift ein gefunber 93erftanb, ein Harer ^licf unb eine glücf-

lic^e Äanb.

"^Benn tro^ ber mit »ollem Q3erftänbniö unb mit bem Cfin-

fa^ feftcn *2ßitlenö in 'Eingriff genommenen (Erneuerung be^

auöttJärfigen ©ienfteö — ^ier ift üon ber Seit üor bem 5triege

bie 9^ebe — bie klagen über SO^ängel nic^t oerftummten, tt)enn

immer tt)ieber t>on ber Hnjulänglic^feit ber beutfc^en Diplomatie

gefproc^en tt)urbc, ttjenn in unb nad^ bem 5?rieg bie 9^eigung

fc^arf ^eroortrat, für ben unheilvollen (Sang ber Dinge in erffer

£inie bie auömärtigen 93ertreter üerantmortlic^ ju mact)en, fo

fann jtc^ bie^ nur barau^ er!lären, ba^ Unoertraut^eit mit ben

93er^ältniffcn ba^u führte, ben ©runb beö Übelö an ber un-

richtigen Stelle 5u fuc^en. 3n ber '^at war unb ift biefe Xln»

fenntnig beflagenömert gro^. Über bie Eigenart ber biploma«

tifc^en ^ätig!eit, über i^rc 9}Z(?glicl)!eiten unb £lnmöglic^!eiten,

über bie ©renjen, bie i^r burcl) beftel^enbeö iöer!ommen, burc^

fefte 9?egeln beö 93ölferrec^tö, burc^ bie 9)Zac^t ber 93er^ält--

niffe gejogen finb, Ijerrfc^en noc^ in njeifeften 5^reifen üöllig

un^utreffenbc 93orftellungen. '30'Zan ift nur ju leicht geneigt,

ber biplomatifc^en ^unft an jtc^ eine ^raft beijumeffen, bie
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ftc m6)t \)at unb nic^t i)abtn fann, bcn Vertretern ein '^a^

oon <Scfugniffcn, eine ^üüe ber SO^ad^t, eine ©rö^e be^

^irifungöfreife^ jujufc^reiben, über bie jie nie »erfügt ^aben

unb niemals, tt)er bie ^erfonen auc^ feien, »erfügen »erben,

i^nen Aufgaben ju^umuten, bie fie, unb tt)ären fie bie geniatften

iibermenfd)en, ni(^t ju erfüllen »ermbgen. ©er ©ang ber

©inge im £eben ber 93ölfer ift üielfac^ ju gewattig, um ftc^

burc^ biptomatifc^e ^unft meiftern ju laffen. €r mirb bon

Gräften beftimmt, bcren Quellen unb 93a^nen perfönlici^em

können nic^t immer jugänglic^ ftnb. ®ie großen 3üge politifd)er,

tt)irtfc^afflic^er unb kultureller Sntmidflung ber 9Zationen in

auffteigenber ober abfallenber 9^ic^tung, t>a§ '^Bac^fen, 6fe^en

ober 6in!en ber lebenbigen 93olfgfräfte, tiefmirfenbe günftige

ober ungünftige 6c^ic!fal^fügungcn, gefc^ic^tlic^ »eranferte

nationale Sbeale, ftar!e Bewegungen unb Strömungen, ^o^c

Schwingungen ber 93ol!gfeele unb Ballungen ber l^eibenfc^aft,

t>a^ finb 0inge, bereu elementarer ©ewalt aud^ ber ftärtfte

unb flügfte Diplomat mit bcn i^m ^u ©ebote fte^enben S!)Zitteln

faft mact)tlo§ gegenüberfte^t. <5)iefe 'SDZittel befc^ränfen ftc^

in ber 9?eget auf 'Jöorte, \ia^ gefproc^ene, t>ai gefc^riebene unb

t>ai gebrucfte ^ort. ©efc^icfter ©ebraud) (ann oiel erreichen,

ungefc^irfter noc^ mc^r »erbcrbcn. Sine 93egleitung »on

Sporen!(irren unb Schlagen mit t>zn häuften auf ben ^if(^,

wie bieg nic^t feiten tjon beutfc^en Überpatrioten empfohlen

würbe, ift felbft fleineren QtaaUn gegenüber nic^t am ^la^e,

benn biefe jinb bie empftnblic^ften. biegen auöna^möweife bie

©inge fo, ba^ bie ^nwenbung ftärlerer 'SJZittel in Befra^^t

!ommt, fo ru^t bie Sntfc^eibung hierüber nidjt in ber ioanb

beg 93ertrcterö, fonbern ber ^ö^eren leitenben Stelle. 93on

biefer ift ber Diplomat in weit ^ö^erem SO^Ja^e abhängig, al^

gemeiniglich angenommen wirb. ®ie Seiten, wo ein ©efanbter

mit weitge^enben QSoUmac^ten unb freier Äanb ^inauögefc^icft
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touxhi, 6trcit ober 93erffänbtgung, ^ricg ober Weben in ben

galten feinet ©emanbeö tragenb, jinb ^eute, tt)o ber ^unfe

oon ^eltenbe ju ^eltenbe eilt, oorüber. (fr tut feinen be-

beutungöooUen 6c^ritt o^ne Riffen unb Tillen feiner 9?c-

gicrung, \)at it)ren "iHnorbnungen ju folgen. „<S)ie 95otfd)after

^aben einjufc^ttjenfen mie bie Unteroffiziere/' fagte ^iömarrf.

Hub biefe 'iHb^ängigfeit »on einer central leitenben 6telle ift

geboten, benn nur an biefer QttUi taufen alle 9^ac^ric^ten

jufammen, au§ »eichen fic^ ein »otlftänbigeö 93ilb ber 2age

aufbauen unb bie ein^ufc^lagenbe 9^ic^tung beftimmen lä§t.

&at ein 93ertreter ernfle "^Sebenfen gegen eine Reifung feiner

9^egierung, fo !ann er fic geltenb machen, fofern baju Seit

bleibt, toai feiten ber «Jall fein tt)irb. ^eftnbet er ftc^ nic^t

in libereinftimmung mit ber atigemeinen 9^ic^tung ber ^eimifc^en

'politif ober erfc^eint i^m ein befonberer Schritt un^eitooU unb

bringt er mit feinen 'Bebenfen nic^t burc^, fo — fann er ge^en.

Äanbett eö ftc^ in ber ^at um Unzeit, fo ^ätt er eö bamit

freiließ nic^t auf. ®e^t ^ieraug fc^on ^eroor, ba^ bie '53ett)egungg-

frei|)eit be« 93ertreterg eine befc^ränfte ift, fo ift fte auc^ in

räumlicher ^ejie^ung eine eng begrenzte. 6ie erftredt ftc^ nur

ouf t>ai £anb feiner ^ätigteit, nur biejenigen Stüdc^en ber

*5äben ber großen ^olitif ^ätt er einigermaßen in feiner Äanb,

bie in biefe^ ©ebiet hinein-- ober au^ i^m ^inauöreic^en. Äier

^at er oor allem '53eobac^ter ju fein, nü^lic^e 93erbinb ungen

anjufnüpfen, um me^r ju fe^en at^ bie Oberfläche, in bie

«^fpc^otogie be^ nationalen £ebenö einzubringen, 90^ittel ju

nü^tic^en (finmirfungen ju finben, enblic^ feiner 9?egierung

ta^ Srgebni^ feiner Beobachtungen unb "Bemühungen einge^enb

unb über§eugenb barjutegen. 6c^lüjfe barau^ zu ziehen unb

Sntfc^tüffe zu faffen, ift immer »ieber 6ac^e ber bcimifc^en

©efamtteitung ber äußeren ^otitif. "iHber auc^ biefe 6telle

ift !einegtt?eg« immer frei in i^ren (Entfc^tießungen. Swar »irb
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fic, cbenfo tt)ie ber ^clb^crr, ffct^ barauf bebac^t fein, bem

©egner baö ©efe$ be^ Äanbclng oorjufc^rcibcn. ^htv nic^t

immer ift i^r ^iUe berjenige, ber bie su meifternbe ßage fc^afft.

<S>ie ©efc^ict)tc be^ ^riebenö tt)ie biejenigc beö ^riegeg ift reic^,

bie beö ^eltfriegeö überreich an 93eifpie(en, t>a^ anbete 5?räf(c

al^ biplomatifc^e, berufen ober nic^t berufen, in ben ©ang ber

<S)ingc in einer 'Jöeife eingreifen, tt)elc^e bie politifc^e ßeitung

auf "^Bege 5tt)ingf, bie fie nac^ eigenem freien ^rmeffen niemals

eingefc^Iogen i^ätu,

(Sincö iff ferner ju beachten: bie Diplomatie ift nic^t fetten

ber nicl)t beneibenött)erte (Erbe brürfenber 93ermäc^tniffe, ber

Präger unertt)ünfd)ter Suftänbe, bie oI;ne i^r 93erfc^ulben, o^nc

i^re "EÜZitmirfung entftanben finb. €ö gibt auc^ Cagen unb

einjetne Sreigniffe, bie 5u 6(i^tt)ierigfeiten mit anberen 9^ationen

führen, an beten (Eintritt niemanb an ma^gebenber QUU^
beiberfeit^ eine 9[)Zitfc^ulb trägt. Sn^ifd^enfäüe, SD'^i^oerftänb'

niffe, 933iber[prüd)e ber 9vec^töauffaffungen unb ä^nlic^e <S)inge,

hu gemiffermaßen mt SDZeteore öom Äimmet faUen, ©nblic^

ift nic^t 5U »ergeffen, ha^ bie bi|)lomatifd)e "iHrbeit nid^t nur

t>on ©egenarbeit üon gegnerifd)er 6cite beeinflußt n>irb, fonbcrn

auc^ öon heimatlicher, (f^ !ommt m6)t nur »or, ha^ bie

Diplomatie „^enfter ju üerfitten i)at, bie i>k treffe eingeworfen'',

fonbern nod^ böfereö Unzeit n)ieber gutzumachen i)at 9^ur

5u häufig i)at eS fi6) ereignet, i>a^ bie mübfame '^enetopearbeit

üon ungefc^icften Äänben tt)icber aufgelöft ober jä^ in Btüäz

geriffen tt)urbe.

(frfc^einen nac^ biefen Darlegungen bie (anbläuftgen tt)eg--

»erfenben Urteile über bie bcutfc^e Diplomatie meift unbc=

grünbet, fo muß boc^ eingeräumt tt)erben, t>a^ auc!^ fte, wie

jebe menfc^lic^e ©eftaltung, nic^t »oU!ommen unb nic^t unfehlbar

gewefen ift. ©ö ftnb ^e^ler begangen worben, große unb !leine,

oben unb unten, aber jte ftnb »ereinselt unb werben gebecft
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»on einem ^ergc guter unb erfolgreicher "^Irbeit. ^ie Arbeit

^ätU öielfac^ noc^ nu^bringenber fein !önnen, tt)enn ber

Diplomatie hai ^erfjeug in gleich reichem SDZa^e jur 93er-

fügung geftanben ^ättt, n)ie eö in anberen ©ro^ftaafen ber

^alt tt>ar. 3n biefem ^untte ^aben bie unter bem <5)ru(f unb

ben (Erfahrungen ber S^riegöja^re gereiften urteile t>a^ richtige

getroffen, ttjenn fte auf bie ungenügenbe Äanb^abung beg ge=

bru(!ten ^orteö ^ingett)iefen ^aben. Snbeffen ift bie Hnjutäng-

lic^feit nic^t fott>o^l bei ber Äanb^abung, atö oielme^r bei bem

•j^lu^ma^ ber ^itUl ju fui^en. ^uc^ ^ier lag ein S[Ranget,

ber an leitenber 6telle frü^jeitig crfannt unb fc^merjlic^ emp--

funben tt)urbe, 5U beffen *2lbfteltung jxe aber nic^t bie ermünfc^te

Äilfe gefunben i)at *2ll^ 6taatgfe(refär i)abi ic^ im 3a^re 1910

im ^unbeörat unb im Q^eic^ötag^auöfc^u^ einen beifällig auf=

genommenen ^lan ju auögebe^nterer ^rejfetätigfeit bargelegt.

Daö Q3erlangen nad) erheblicher ^r^ö^ung ber SlJZittel ift jeboc^

fc^lic§lic^ öon ber 9^ei(^ötagöme^r^eit nic^t erfüllt morben.

®ie 6aci^e fc^eiterte einerfeit^ an ber prinzipiellen Oppojition

ber liberalen, anbererfeit^, unb ^auptfäc^lic^, an bem ^iber^

ftanb be^ unter bem €influ^ Äerrn SrjbergerÄ fte^enbcn ^eileö

be^ Sentrum^. Äicr beftanb ber ^rgn>o^n, t)a^ bie SQZittel

nic^t auöfc^lie^lic^ 5U ben 3n)e(fen, ju benen fte bewilligt

mürben, oermenbet werben (önnten, fonbern ju Sroecfen ber

inneren ^olitif, jur 93e!ämpfung beö Sentrum^. 3n?ar ift

mir oertraulic^ augbrücflicf) gefagt worben, ba^ biefeg Sf^Zi^--

trauen jtcl) in feiner ^eife gegen meine ^erfon richte; icf)

fönne auf freigebige ^Bewilligungen rechnen, wenn ic^ ber be=

fte^enben 6timmung burc^ gewiffe ^erfonalänberungen in ber

^reffeabteilung o^ne *23er5ug 9^ecf>nung tragen wollte, tiefem

^njtnnen !onnte i^ mic^ um fo weniger beugen, alö ict> mic^

bamit mit ber *2luffaffung unb mit ben ^ünfc^en be« Äerrn

9^eic^5fanäler« in ^iberfpruc^ gefegt ^aben würbe.
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®ie (frfal^rung, tt)ie enger ^arteiftanbpunft unb unbegrünbctc

^oreingcnommen|)eit bie ^vaft ber auöträrtigcn ^olitif ju

lähmen ücrmag, ^at, tt)ie ici^ be!enne, nic^t »enig ju meinem

Sntfc^Iuffc beö Q'^ücftritteö üom ^mt beigetragen.

^i(S)t nur oom (finfc^lagen neuer <2ßege bei ber "^luöttja^t

unb ber iöeranbilbung ber auön)ärligen 93ertrefer ift ju jener

3ei( t)iet gefproc^en tt>orben, fonbern aud^ öon ber 9^ottt)enbig!ett

ber Erneuerung »on ©eift unb ^orm ber leitenben 6tet(e, beö

^uött)ärtigen *iZlmt^. ^uc^ biefen "Jorberungen, wenn fie auc^

Sum nic^t geringen 5:cil auf ber irrigen, »on ber „Daily

Telegraph "-ßac^e genährten Q3orffeUung beruhten, ba^ ha^ ^mt
eine 6ammetf<eUe »er^nö^crtcn '33ureau!ratentum^ geworben

fei, wo^nfe 93erec^tigung inne. Sxvav ber ©ciff, ber bei biefer

93e|)örbe ^errfc^te, war unbefangener, ben neujeitlic^en 95cbürf--

niffen weit me^r angemeffen, alö gemeinigli(^ angenommen

würbe. ®ic *2lrbeitö!raft, bie rafc^e unb boc^ bie ^jeinlic^fte

©rünbli(^!eit nid^t t)ernacl)läfflgenbe Bewältigung ber üiel«

fältigen, immer me^r anwac^fenben "iHufgaben lie§ nid^t^ ju

wünfd^en übrig. ®ie alte 'SO'Zafc^ine be« nie raftenben 95etriebe^

arbeitete, abgefe^en »on bem gan^ oereinjeltcn Qluöna^mefall

ber „Daily Telegraph "--*21ngetegen^eit, o^ne Gtocfungen. *21ber

bie 9}iaf(^inc war eine folc^e veralteten 93aueö, fie mu^tc burd^

9^eue^, 93effereg erfe^t werben, ta^ war eine ^orberung ber

Seit, bie nirgenbS frü^seitiger erfannt würbe wie im ^mt
felbft. Anläufe ju grünblic^er Umgeftaltung würben wieber--

l^olt unternommen, aber fie blieben in ben 6c^wicrig!eiten, bie

in ben Seiten ber großen "Jinan^reform befonberö gro^ waren,

ffedfen. SOZan mu^tc ftc^ sunäd^ft mit fleinen *2luöbefferungen,

ted^nifc^en Erleichterungen bereifen, ©rö^ere^ mu^te einem

günftigeren Seitpun!t vorbehalten werben. *2ln Einführung

beö 9^egionalfpftemö würbe fc^on bamalö gcbac^t, SO^ängeln

be« Sufammen^angeö würben burc^ ©ireftorenfonferenjen, fo-
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tt)cit möglich, abgeholfen, einzelne unbebingt erforberlic^e 3n>ifc^en--

unb 93inbegtieber gcfc^affen. Weiterem 93ortt)ärtöge^en auf

biefen ^egcn ftanb au^er ben ftnan^teUen 6c^tt)ierigfeiten ein

ioinbernig mit bcfonberer 93ebeutung entgegen, bie Über-

laftung be^ 6taat5fe!retärg. 6oUte biefet in ber £age fein,

jlc^ einer fo fc^tt)ierigen "iHufgabe tt)ie ber Prüfung unb ©urc^-

fü^rung einer burc^greifenben Q^eform mit ganzer 5?raft ju

tt)ibmen, fo mu^te er t>or allem oon bem überaus umfang-

reid^en 93allaft feiner Stellung befreit n^erben. iöier lagen

Äinberniffc, bie nic^t unterf(i^ä$t n?erben bürfen. ®ie gro^e

"Aufgabe ber 9\eform anberen Äänben anjuüertrauen, glaubte

id) mit meiner Q3eranttt)ortung nic^t in (finftang bringen 5u

!önnen, im übrigen fehlte eö nic^t an fähigen Äänben, aber

fte waren bei ber ^na^p^eit beö ^ö|)eren ^erfonalö nic^t

frei — ein circulus vitiosus.

^uf bem ©ebiete ber inneren 9^eid^^politif lag bie im

3a^re 1910 erörterte "Jrage ber neuen 93crfaffung für (Slfa^»

ßot^ringen. *2lber fte xvav eine jener fragen, beren ßöfung

oon 'SBirfung auf bie äußere ^oliti! fein !ann. 3c^ tt)urbe

ba^er ju ber Gi^ung beö preu^ifc^en 6taatöminifteriumö, in

tt)clc^er biefeö im Äinblicf auf bie im 93unbeörat einjune^menbe

Stellung fic^ mit ber Sac^e ju befaffen i^atu, jugejogen. '^vif

bie 'Befragung, »elc^e ßöfung ftc^ üom 6tanbpunft ber äußeren

^oliti! empfehle, ob befc^ränfte ober ob tt)eitge^enbe 93e«

rü(fjtc^tigung ber ^ünf^c ber 93et>ötferung, ^ahi id) bargelegt,

ha^ mir bie ©ett)ä^rung ber erftrebten "iHutonomie bai ratfamffe

fc^eine. 6ie tt)ürbe nic^t nur bie ßlfa^-Cot^ringer befriebigen,

fonbern auc^ bie ^ran^ofen einigermaßen beru|)igen unb bamit

einer €ntfpannung 5tt)ifc^en unö unb <5ran!reic^ förberlic^ fein,

^öürbe Slfaß-Cot^ringen auf bie gleiche 6tufe geftellt tt>ie bie

anberen hai 9^eic^ bilbenben ©lieber, fo »erbe eine fold^e

^unbgebung !raftbett)ußten Q3ertrauenö in bie "J^ftigfeit ber
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erweiterten ©runbmauern be^ 9?ei(^5gebäubc^ nic^t o^nc ftarfen

crnüc^ternben €inbrucf auf bie "Jranjofen bleiben, bie ben be-

flte^enben Suftanb nur aU einen prooiforifc^en ju bejeic^nen

liebten. 9^ict)t tvenige ^ran^ofen, bie atte im S^renpunft

empftnblic^ feien, würben in ber Einräumung einer ac^tungg-

üoüen 6teUung an hk e^emal^ franjöfifdyen Canbe eine gewiffe

(Genugtuung unb einen erften Schritt in ber 9?ic^tung ju

befferem 9^ebeneinanberleben erbliden. ©efc^e^e cö, fo bürften

jtc^ auf franjöftfc^er 6eite 9?egungen auÄlöfen, benen bi^ je^t

bie Straft fehlte, fxd) jur Oberftäd^e ju ergeben. ®ie '33e»

fürc^tung, ba^ bann fran5Öftfcf)er (Sinflu^ in €Ifa^--£ot^ringen

fic^ in noc^ ^ö^erem 'zUla^z geltenb machen werbe, erfc^eine

mir nic^t begrünbet. ®er gefunbe Sinn ber übcrwiegenb

fernbeutfc^en ^eoölferung werbe unsuläfftgem Einbringen beg

•Jransofentum^ einen ftärferen *2ßalt entgegcnfe^cn, at^ bieg

bureaufratifd^e 93et>ormunbung ju tun vermöge. £eiber bin

ic^ mit biefer *i^uffaffung allein geblieben, auc^ ber .^err 9^eicl)g«

lanjler fc^lo^ fici^ i^r nicl)t an, unb ha \6) Weber 6i^ noc^

Stimme im Staatöminifterium ^atu, fo ging meine 9()Zeinungg'

äu^erung fpurlog »orüber. ®ie fpäteren (freigniffe ^aben

gejeigt, t>a^ meine 'iHuffaffung ein beffere« 2o^ alö t>a^ ber

^^Zic^tbeacbfung »crbient ^ätti. Äerr t). 95ct^mann Äoüweg

i)at in feinen „93etrac^tungen 5um ^eltfrieg" freimütig ein-

geräumt, t>a^ bag 93erfagen ber Autonomie ein ^c^lgriff ge=

wefen. 'SO'^an i)at ben ^e^ler gegen t>a^ Enbe be^ Kriege«

wieber gutzumachen gefud)t, aber e^ war ju fpät!

Übrigeng ift bie ^rage ber 93erfapng ber Q^eic^glanbe nic^t

bie einjige, in welcher ber ßeitung ber auswärtigen *2lngelegen-

^eiten 6c^wierig(eiten baraug erwad^fen jlnb, ta^ i^rer SO'^einung,

wenn fte überhaupt eingel^olt würbe, nid^t bie gebü^renbe ^e-

ac^tung juteil warb. So j!nb befanntli^ in ^reu^en 5?anal=

Unternehmungen befc^loffen worben, bie eine namhafte Er^b^ung
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ber Sc^iffa^rtöabgaben nac^ jic^ Stehen mußten. '5)iefc jtnb

nic^t nur bei ben an bcn 9^^ein- unb (Jlbcoerträgen beteiligten

Staaten ÄoUanb unb Öfterreid), fonbern auc^ bei einzelnen

^unbe^ftaaten auf um fo ftärferen 'Jöiberftanb geflogen, ali

fie barübcr »erftimmt waren, t>a^ nic^t frü^seitig ber *33erfuc^

einer 93erftänbigung unternommen tt)orben njar. ®em ^uS-

tt)ärtigen *i2lmt fiel nun bie ebenfo unban!bare tt)ie augji(^tötofc

^lufgabe ju, biefc Äinberniffe nadjträglicf) ju übern?inben.

^^nlic^ üer^ielt e^ jic^ mit ber üon ben ))reu^ifc^en inneren

<23e^örbcn befolgten ©änenpolitif, bie nic^t nur ber Äerfteüung

eine^ ungetrübten 93er^ältniffeö ju ©änemarJ ^inberlic^ xvav,

fonbern auc^ einen angebahnten öanbet^ocrtrag mit biefem

tt?irtfci^aftlic^ wichtigen 9^a^barlanbe ju ^aü brachte. ®a^
^uött)ärtige "^Imt oerfannte nic^t, t>a^ ber "iO^i^erfolg ber

Q3crfuc^c, bie '33eoölferung bänifd)cn 93tutc^ unb bänifc^er

Sprache in unferer 9^orbmar! 5U guten ©cutfd^en 5U machen,

unferen inneren '33e^örben »iel 93erbru^ bereitete, auc^ ent-

fprec^enbe SO'ia^na^men rechtfertigte, aber eö mar ber S[Reinung,

ta^ bicfen im 3a^lent)er|)äUniö 5ur 9^ei(^öbet>öl!erung boc^

fe^r geringfügigen SO'Zi^ftänben nic^t ein folc^e^ ©emic^t bei-

gelegt merben fotlte, ^a^ bie '33eäie|)ungen jmifd^en ben Gtaaten

barunter litten. 6elbft mit unferem öfterrcic^ifc^-ungarifc^en

^unbeögenoffen ergaben fiel) Unftimmigteiten auö ber fc^arfen

preu^ifc^en Oftmarfenpolitif unb ber *2luött)eifung^prajig, gegen

bie jic^ ba^ *2luStt)ärtige *iZlmt mieber^olt auöjufprec^en *2Inla^

^atU, o^ne mefentlid^en Erfolg ju erjielen, eä fei benn ber

me^r ober weniger beutlic^ ^erüortretenbe 93ormurf allju großer

•iRücffic^tna^me auf t>a^ ^iluölanb.

(Sine nid^t menig belaftenbe 'Seigabe 5U bcn laufenben '^mti-

gefc^äften bilbeten bie fjöfifc^en 93erpflic^tungen. 5)er 6taat^'

fefretär be^ *2luSmärtigen *2lmtg mar ^ierburc^ in meit ^ö^erem

9!}Za^e in "ilnfpruc^ genommen al^ anbere 90^inifter, ba er
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nic^t nur ben großen ÄoffcftUd^fciten, fonbern and) alten 93er--

anffaltungen beiiuttjo^nen ^attc, tt>o e^ jtc^ um auön>ärtige

93efuc^e, aud) fotc^e au§ ben 93unbeöftaaten, ^anbelte, fottjie

um SO^itgliebcr beö biplomatifc^en ^orp«, befonbere SlO'Jifflonen,

Äongreffe u. bgt. ©erartige 93eranffaltungen Rauften jtc^ biö-

»eilen fo, t>a^ eine o^nc 'paufe ber anberen folgte. Ergaben

fx<i) babei aud^ ^ie unb ta nü^tid^e 93erü^rungen mit gett)ic^tigen

^erföntic^feitcn, fo yvav bod) in ber ^O^e^rja^I ber ^ätte bie

polttifd)e ^ebeutung ju gering, um einen ^uögleic^ beö Seit-

»erlufteg ju bilben. €rtt)ä|)nenött)ert, tt>eil bie ^oHtif berü^renb,

tt>aren nur n?enige biefer Q3or!ommniffe. (Ein ^efud) beö'Srj-

^erjogt^ronfolgerö S^ranj "Jerbinanb mit ©ema^lin führte ju

einer (leinen 9?eibung jttjifc^en poUtifc^en 9^ücffiepten unb ^öfifc^en

©ebräu(^en. ©ie ^olitif fpracl) für au^5eid)nenbe *2lufna^me

auc^ ber nic^t ebenbürtigen ©ema|)lin beö ^^ronfolger^, Äof=

etifette bagegen. 6ö entftanben ^[J^einung^oerfc^ieben^eiten,

bie fogar baju fü|)rten, t>a^ bie 5?aiferin ben ioerrn 9^eic^ö--

^anjler befuc^te, um i^n jur 9\ü(ffteUung ber politifcf)en 9?ücf--

ftc^ten 5u bctt?egen. Äerr ö. 93etf)mann ÄoUmeg blieb aber

ber ^o^en Q^rau gegenüber ftanb^aft, unb bie 93efuc^ötage

»erliefen bann mit ber ertt>ünf(^ten ©lätte.

Einige ©eltfamfeiten, jum ^eil Weiterer 9^atur, ftellten ftc^

bei anberen ©elegen^eiten ein. Stuei cä^inefifc^e SD'iiffionen,

bie 5um 6tubium unfere^ SDZarine- unb be^ ^rmeemefen^

entfanbt tt>aren, njurben mit großer ^eierlic^feit empfangen,

^lö bie 5tt)eite biefer SOZiffionen im ^D^Jufc^elfaal be^ 9^euen

^alaiö beö (fintritt^ beg ^aifer« ^arrte, trat eine Störung

baburc^ ein, t>a^ ber ^aifer, ber an einem "Jurunfel am 'iJlrm

litt, infolge beg biden 93erbanbeö nid^t in ben *2irmet ber

Uniform gelangen konnte. ®em 93orfcf)lag, ba^ Äinberni^

burc^ einen 6c^nitt in bie "iärmelna^t ju befeitigen, n?iberfe^te

fic^ ber alte ^ammerbiener be^ ^aiferö fo nac^brüdlic^, t>a^
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bcrQ3erfuci^ aufgegeben tt>erben mu^te. (Sä gelang glücfUc^emeife,

ben Kronprinzen telep^ionif^ fo raf(^ ^erbeijurufen , ba^ ber

(fmpfong burc^ i^n o^ne gro^e ^Serfpätung ffattfinbcn (onnte.

'^uä) ein ^efu(^ bcÄ früheren ^räftbenten ber 93ereinigten

BtaaUn, Äerrn '^^eobor 9?oo[et)eltö, ber, t)on einer Sagbreifc

im äg^ptif(^en 6uban fommcnb, europäif(^e Äauptffäbte be-

fuc^te, um ^ier 93orträge ju Ratten, »erlief nic^t ganj fo, tt?ic

eö gebacf)f »ar. Obmo^I ber Sypräftbent nur noä) aU ^^Prioat»

mann ju betrai^ten mar, ^atfe ber Kaifer in bem orange be^

€ntgegen!ommenö, ba^ er 'Qlmerifanern t>on 93ebeutung ju

erttjeifen liebte, bie ^bjtc^t, ioerrn 9^oofet)elt mit Familie im

6(^lo^ 5u 93ertin ttjo^nen ju laffen. 3c^ tt)u^te oon ioerrn

ÄiU, ba^ Äerr 9Roofct)elt einer fo ttjeitge^enben "iHuÄjeic^nung,

bie auc^ in *t^merifa nic^t rec^t »erffanben »orben wäre, gern

au^genjic^en wärt, unb njar gerabe im 93egriffe, ben Äaifer

^ieroon ju unterrid)ten, alg bie 9'iac^ric^t oon bem 'iHbleben

König Sbuarbg eintraf. «Sie Hoftrauer brai^tc bann eine

93efc^ränfung beö ^mpfangeö auf fc^Iic^te formen mit ftd).

5luc^ ^ier n^altete ein gett)iffer Unftern ber Q3erfpätungen über

ben 93or(ommniffen. €ö tt)ar gemelbet ttjorben, ba^ ber 3ug

t)on Kopenhagen, mit bem Äerr 9?oofeüett fommen foüte, er--

^eblic^e 93erfpätung \)abi. Snfolgebeffen war feine offtjieUc

'iperfönlic^feit jum Empfang anwefenb, alö Äerr 9^oofeoeIt,

beffcn 3ug bie 93erfpätung faft eingeholt \)am, eintraf. 3m
übrigen »erlief biefer '^Befud) o^ne weitere Störung. ®er

Kaifer fanb an bem naturwüc^figen mannhaften ^efen beö

früheren ^räfibenten mel ©efallen unb überhäufte i^n mit

^reunblid^feiten. '2Bie wenig nachhaltige <2öir!ung biefe gehabt

^aben, ift auö ber feinbfeligen Gattung, bie Äerr 9\oofeüeIt

wä^renb beö 'SBettfriegeg geräufc^ooU gegen <5)eutfc^lanb ein--

genommen, begannt.
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SiatU xö) auc^ ben ja^Ireic^cn Anläufen meiner "^öiberfac^cr

erfolgreich <2ßiberffanb geleiftet, fo xvav mir boc^ auö ber ^rt

ber ^ampffü^rung eine (Erinnerung geblieben, bie eö mir un-

erwünfc^t erfct)einen lie^, öon neuem in bie *2lrena treten ju

muffen. (Sin Sroeifel (aftete ferner auf mir, ob id^ bem ^anjler

berjenige nü^Iic^c (Se^itfe fein fonnte, bcffen er beburfte. ünferc

inneren 5^aturen tt>arcn ftc^ ju ä^julid^, um ein ©anje« ju

bilben, t>a^ bie "Jü^rung ber auött)ärtigen ^oliti! in bem 6inne

»erbürgte, ber bem nationalen Smpfinben entfprac^. 93eibe me^r

5u bebäc^tigem (frmägen unb oorflc^tigem Äanbetn geneigt tt>ie

ju rafc^em (Sntfc^lie^en unb fräftigem "^Infc^tagen beg ^oneö.

3u atlcbem !am beeinträchtigte ©efunb^eit, bie ben 9[Bunfc^ nac^

einer Seit ber 9?u^e ober jum minbeften wenig aufreibenbcr

^ätig!eit gebietcrifc^ ^eroortreten lie^. 3c^ entfc^Io^ micf) ba^er

im 6ommcr 1910, bie Sntbinbung com ^mt be^ 6taat^fefrefär^

ju erbitten unb ben mir angebotenen Soften aH '23otfc^after

in ^ari^ anjune^men. *Sett)orben i^abe ic^ mic^ um biefen

Soften nic^t, ber Äanjter ftellte mir üietme^r bie ^a^l jtoifc^en

^citerfü^rung be^ ^mtti nacf) einer ^r^olung^paufe ober

Übernahme be^ ^arifer ^ofteng, beffcn Sn^aber ben ^nfor-

berungen nid^t mef)r gemac^fen tt)ar, ba^er abgelöft merbea

mü^te, ooUfommcn frei, ^ür meine 9^ac^folge im "^Imt fonnte

nac^ meiner Überzeugung niemanb anber^ in ^rage kommen,

ali Äerr ü. ^iberlen, ber biejenigen (Eigenfc^affen befa^, bie

nac^ 2age ber ®inge erforbertic^ fc^ienen. ^uct) Äcrr o. 93et|)=

mann ÄoUweg ^atte feine ®eban!en auf i^n gerichtet. Sine

^rage mar aUerbingg, ob bie 90ßa^l nic^t auf 6c^tt>ierigfeiten

beim ^aifer fto^en werbe, ber eine unangenehme Erinnerung

auö ber Seit i^atU, mo ^iberlen 9^eifebegleiter gemefen war

unb feinem naturwüc^ftgcn ^i^ juweilen bie Süget ju meit

^attc fc^ie^en laffen. '3)er ^aifer lie§ inbeffen perfönlic^e (5e-

fü^le »or politifc^en 9^ottt>enbigfeiten jurüdtreten unb gene|)migte
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bcn »orgefc^lagenen ^crfoncnttjcc^fet. €^ ift bamaC« aufgefallen,

ba^ mein 9?ücftntt nic^t üon einem ^abinett^fc^reiben begleitet

tt>av, unb eö tauchte ba^ ©erüc^t auf, ba^ er fid^ nic^t in einer

mir günftigen *2Beife »olljogen i^aht, ®ie 6ac^e ift bie, ba^

^abineftgfc^reiben bei ben ßtaatöfefretären bcr 9^eicf)öämter

m6)t üblich tt)aren, tt?eil fic^ bie Suftänbigfeit beö preu^ifc^en

3it)il(abinettö auf biefe nic^t erftrecfte. 3m übrigen ^atte ic^

eine freunbticf)e '2lbfcf)ieb0l£unbgebung beö ^aifer^ erhalten, jxe

aber nic^t jur 93eröffentlic^ung gebracht. So toax ein Telegramm

auö ^iel, baö lautete: „^d) »ertraue, ta^ Sie mir in ^ari^

ebenfo gute unb treue ©ienfte leiften njerben tt)ie auf Sbrem

big^erigen Soften. 3ur (Erinnerung an bie 93erliner 3eit laffe

ic^ 3|)nen mein ^ilb mit llnterfc^rift juge^en. 3n ^an!barfeit

gej. ^il^elm I. R.''

®ie amtlid^e Stellung brachte getüiffermaßen ^mangöläufig

rege perfönlid^e 93e5ie^ungen 5um ^aifer mit fxä). ®er ^aifer

na^m, bem ioerfommen unb eigener 9^eigung gemä§, an ber

auswärtigen ^olitif lebhaften Anteil, münfc^te über alle 93or-

gänge auf bem laufenben gebalten, in wichtigen Sachen um

feine 3uftimmung ober feine €ntfc^lie^ung angegangen ju njerben.

60 entwickelte fic^ ein ununterbrochener, auf fc^riftlic^em ober

münblic^em "Söege aufrecht erhaltener bienftlic^er 93er!e^r. ^aju

famen häufige Berührungen auö ^nla^ ber ^öftfc^en 93eran=

ftaltungen. ®en täglichen <S)ienfti[)erfe^r erleichterte ber ^aifer

baburc^ wefentlic^, ba^ er ein QSorüberge^en an ben fonft üb=

lid^en umftänblic^en formen ber ^öfifc^en ©epflogen^eiten ge»

^iatttti, ^ä^renb beg "^lufent^alteS in Berlin pflegte ber 5^aifer

in ben frühen Q3ormittagSftunben beim ^anjler ober bei mir,

ober bei beibcn »orjufprec^en unb beim (Ergeben in ben fc^bnen

©arten bie »orliegenben *2lngelegent)eiten ju be^anbeln. ^enn
ber ^aifer auc^ gett)o|)nt »ar, feine SOZeinung unb feinen ^iUen
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öoranjuffcücn, fo »ar er boc^ für ßinwcnbungcn unb gegen-

teilige ^nfic^fen !eine^tt>egS unzugänglich, üietme^r jKet^ bereit,

bem "^Bort t>ii oerantmortlic^en 93erater^ gebü^renben ^ert

unb meift aud) ^ner!ennung juteit »erben ^u laffen. €^ i)at

f\6) tt>ieber^olt aU angejetgt ertt?iefen, bem ^aifer, ber rücf^att-

lofc Offenheit erwartete, <5)inge ju fagen, bie i^m nic^t ange-

nehm fein konnten, ober Sntfc^lie^ungen ju erlangen, bie i^m

nic^t leicht fallen mochten. ®abei ift e3 me^rfac^ »orgefommen,

ba§ ber 93er5ic^t auf beabji^tigte Äanblungen, ja ber 9Ößiber=

ruf getroffener €ntf(^eibungen errei(^t tt)urbe. 5^iemal^ jinb

berartige ^emü^ungen untt?illiger ^bweifung, nie einem Seichen

beS Unmuteö begegnet. 'Qi\x6) n?aö bie (fntf(^lie^ungen beö

5$aiferg in bejug auf ^erfonenfragcn betrifft, fo ift bie lanb-

läufige ßegenbe, t)a^ er meift eigenen unfad^lid^en 9^eigungen

gefolgt fei, unbegrünbet. SOZir ift fein ^all befannt, tt)o ber

5^aifer bem 95orfc^lage ber oerantttjortlic^en Stelle über bie

'Befe^ung ^b^erer Soften nic^t jugeffimmt ^ätU, fein einziger

^all, n)o t>k "tJrage ber 93ermögen^lage eine^ ^otjcl)afterö ober

©efanbtcn auc^ nur anbeutungött)eife berührt ujorben fei. 'Jöenn

eö tro^ biefcm regen unb erleichterten 93erfe|)r unb tro^ bem

ernften Tillen beö ^aifer^, hai ©ebiet ber auöroärtigen

^olitif nid)t o^ne verantwortliche 93egteitung ju betreten, ju-

tt)eilen ju Porten unb 5U ^aten gefommen ift, bie jenfeit^ ber

gebotenen <5(i)xanUn lagen, fo erflärt jtcf) bie^ au^ feinem in

jüngeren Sauren ftürmifc^en, in reiferen immer noc^ ungemein

leb|)aften Temperament, i>a§ 9?egungen beö *2Iugenbli(f^, 93er-

locfungcn einer oermeintli(^ ^armlofen ©elegen^eit, bem <3)rangc

nac^ perfönlict)er ©eltenbmad^ung nic^t genügenben ^iberftanb

5u leiften üermod^te. ®er 5^aifer tt)ar eine *^erfönlic^feit bon

ungewöhnlicher Eigenart, in mancher Äinfic^t ^od^begabt, in

anberer t>on finbli(^--fd^Ud^tcm ©eifte, im ganzen me^r ein SO^ann

»on weitem lauteren ioerjen wie »on fü^lem überragcnben
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Q3crftanb. 93efeclt oon crnfteftem '5öiUcn, nac^ göttlichen unb

mcnfc^Ucf)en ©cfe^cn ein treuer 'Jöatter feineö ^o^en ^mteö

ju fein, erfüllt üon ^od)fliegenben ©ebanfen unb bem 93ertrauen,

ba^ i^m bie ^raft ju beren *2Iu^fü^rung oerlie^en fei. '^luö»

geftattct mit einem empfänglid^en 6inn, rafc^em "Jaffungö-

oermbgen, einem crftaunlid^en ©ebäc^tniö, einer »erfü^rerifc^

leidsten iöanb^abung beö gefproc^enen unb gefc^riebenen ^orteg,

auf manchen ©ebieten beö "^Biffen^ grünblic^, auf anberen nur

oberfläc^lid) ben?onbert, frei »on »eralteten 93orurteilen unb

boc^ ein ©täubiger be^ ©otteögnabentumS, häufig oon über--

eiliger €ntfc^loffen^eit, bann lieber oon taftenbem Saubern,

meift überjeugt oon ber 9^ic^tig!eit feinet Äanbelnö, juroeilen

jtc^ in 3tt)eifeln unb 6elbftan!lagen tjerje^renb. '2öieber^ott

finb, o^ne ba^ bie Öffentlichkeit baoon erfahren, 6tocfungcn

in feiner raftloS t>ortt)ärtg ftrebenben ^ätigteit eingetreten, ift

er »on ^Inmanblungen t>on 9Ziebergefd)lagen^eit befallen tt>orben,

ftnb ©ebanfen an "i^lbbanfung aufgetau(^t. 3n folcl)en Seiten

feelifc^en ^leinmuteg beburfte eö beö ftarfen Sufpruc^e^ ber

5?aiferin, um i^n tt)ieber aufjurid^ten unb mit bem ©elöbniS

befferen ^oUen^ unb 93oUbringeng an t>k "Fortführung feineö

^mteö heranzutreten. Sine ber fc^njäc^ften 6eiten feineö inneren

'SO'ienfc^cn xvav ber SDZangel an '30'Zenfc^cn!enntnig, ein Sräeugnig

ber '21bgefcl)loffen^eit beS l^öftfc^en £eben^. 6ein Q3ertrauen

im Übermaße getPä^renbe^ iöerj üerlangtc nac^ gleicher ©egen«

gäbe, glaubte jte bei einzelnen ^reunben ju ftnben unb i)at

barin f(^tt)ere Snttäufc^ungen erleben muffen, ^itterniffe jtnb

gleic^tt)o|)l nic^t ^urücfgeblieben, jte oerfanfen in ber ^iefe feineö

©emütg. ^Diejenige Äerrfc^ergäbe, bie i^m bie nü§lict)fte ge-

ttjefen tt?äre, bie ^efä^igung ju fü^l abroägenbem politifc^en

<5)en!en, ift i^m am meiften öerfagt geblieben. (Sinfeitige (Sr-

jie^ung, frühzeitige 93erufung auf ben ^^ron, fc^meic^elnbe,

immer me^r ftc^ fteigernbe ^emunberung ber SDZitwelt ^abcn
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nic^t ba^u beigetragen, btc 2ü(fe in ben Ce^ren beö CebenÄ ju

crgänjen. '^üt^ in altem, ein 'zOlann t>on großen 93orjügen,

aber auc^ »on erheblichen SO^Jängeln, eine 'perföntic^feit tjon

ni(^t auögegtic^enein Geelenjuftanb. 3m öffentlid)en Geben bcr

gebietenbe, auf ^o^em ^ot|)urn cin^erfd^reitenbe Äerrfc^er, in

ffiUer ioäuölic^fcit ein SOZenfc^ n)ie anbere, ein guter 9DZenfc^,

»on geminnenbem einfad)en 93ßefen, t)on Weiterer Offenheit, oon

erwärmenber Äersen^güte. (£^ iff eine fc^tt?ere pfpc^ologifc^e

Aufgabe, bie <5ragc ju entfc^eiben, welche »on ben ^efen^-

arten beö 5?aiferö, bie fc^Iic^te ^äuöUc^e ober bie geräufc^üoU

öffentliche, feiner tt)a^ren 9^atur me^r entfproc^en i)at, eine

S^rage, bie nur bie Wenigen ju ftellen »ermögen, tt)etcf)en beibc

6eiten begannt geworben finb. 9^ac^ welcher Qxid^tung ba^

Urteil au<^ neigen mag, ben Kennern tt)irb t?on bem nun »er-

füllten 93ilb beö 5?aiferö me^r Cic^t tt>ie Schatten im ©ebäc^tniö

^aften, ban! ber gütigen ®ahi ber 9^atur, (frfreulic^eö im

(frinnern tiefer ttJurjetn ju laffen alö Hnerfreulid^eö.
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IV.

35otf(^after in ^^axii

(Vy>eine Ernennung jum 93otfci^aftcr in ^arig ftel in

^^ V einen jener ruhigen Seitabfc^nitte , »elc^e ^erioben

ber Spannung ju folgen pflegten. ®ie (frlebigung beö ^afa*

bIanca--3tt)ifc^enfaUeö unb ber ^ilbfc^tu^ beg ^[RaroHoabfommenö

t»om Februar 1909 xvav nid^t o^ne wohltätige ^irfung auf

bie beiberfeitige Stimmung geblieben. 3n ben *!2lnfprac^en,

bie, beftebenbem 93rauc^ gemä§, bei meinem feierlichen Smpfang

burc^ ben *^räftbenten "Jalliereg au^gctaufc^t »urben, !am

jum erftenmal t>ai ^ort „freunbnac^barlic^e ^e^iebungen"

5ur *21ntt)enbung. <5)er *2lu^bru(f tt>ar nic^t etnja eigenmächtig

oon mir genjä^tt njorben, fonbern t>a^ (frgebniö einge^enber

(^rn?ägung ber leitenben Stellen in Berlin unb ber ^uöbrurf

eine^ bort aufrichtig gebegten ^Bunfc^e^. Srfc^ien fomit

ber 93oben empfänglich für ben Samen befferen Q3erfte^eng,

fo (onnte bocf) nicl)t zweifelhaft fein, ba^ unfer 93er^ältniö

jum »eftlicben 9^acbbarn na^ wie »or im ^anne ber großen

^rage »on €lfa^-2otl)ringen ftanb. ^ro^bem 40 Sa^re über

bie Sreigniffe Eingegangen waren, welche ^ranfreidb fd^were

9Zieberlagen unb fd)mer5licbe 93erlufte an ©ebiet, 9?Zac^t unb

"^nfe^en gebracf)t Ratten, tro^bem t>a§ £anb ftcf) ju neuer

'Blüte erhoben, im Snnern |tcb nac^ langen kämpfen beruhigt

unb gekräftigt, nac^ au^en fic^ burc^ au^gebe^nten unb wert-

vollen 5?olonialbefi^ oergrö^ert unb burc^ eine fluge ^olitif
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bic 6tufe einer ac^tunggcbictenben ©ro^mac^t längft toieber

erftiegen ^attc, tt)oUte bie 'Jßunbe »on 1871 nic^t t>ernarben,

baö 93ertangen nac^ ©enugtuung für ben tief ge!rän!ten 9Za-

tionalftolj nic^t erlöfc^en. *2Bof)l tt)ar bie ba^infd^reitenbe Seit

nic^t o^ne ^irfung geblieben, ber 9?uf nac^ „ben »ertorcnen

^rooinjen" erfc^oU nic^t me^r fo taut unb bro^enb, tt)ie in

jenen Seiten leibenfc^aftlic^er Erregung, benen ber 9?eoanc^e=

general 93oulanger unb ber ^atriotenfü^rer <5)erouI6be i|)ren

Stempel aufjubrücfen öcrmocf)t Ratten, aber bie 6eele ber

franjöjtfc^en 9^ation ^ing nac^ tt)ie t>or an bem Sbeat ber

^iebergen?innung be^ Q3er(orenen. <S)iefeö Siel war unb blieb

ber "^Ingetpunft ber franjöfifc^en ^olitif, baran änberten auc^

Seitläufte ber Sntfpannung ni^tö. 60 crfreulid^ biefe a\x6)

an jlc^ fein mochten, fo tonnten jte boc^ nic^t al^ ber ^uöbrucf

be^ 93eräic^tg auf (Erfüllung ber Hoffnungen gelten, fonbcrn

nur alg eine 9^u^epaufe auf bem »erfolgten ^ege, alö ein

^uffc^ub ber enffd^eibenben ^aten. €)ie £age ift niemals,

auc^ in Seiten ruhigen ^enlen^ unb 93er^alten^, fo gett)efen,

ba^ eine 9?egierung in <5ran!reic^ i)ätti auftreten unb fic^

galten fönnen, tt)eld)e irgenbeine Äanblung begangen i)ättt, bie

aU eine "iHnerfennung beö frankfurter ^riebeng erfc^einen

tonnte, ^o^l rvax bie ^O'^e^r^eit ber 9^ation mit ber Seit

ba^in gelangt, nic^t me^r fic^ im patriotifc^en ^euer ju »cr=

je^ren, aber eine tatkräftige unb tt)ir!fame '30'iittel gebrauc^enbe

SlJZinber^eit tt)ar unabläffig bemüht, ba^ gtimmenbe *5euer ju

unterhalten, um eS ju gegebener 6tunbe äu lobernben "glömmen

auffc^lagen ju laffen. £lnb in feinem Canbc me^r, tt>ie in

^rantreic^, ^at bie ße^re fic^ beftätigt, t>a^ rührige ^inber-

Reiten bie trägere "^D^affe ber SOfle|)r^eit mit ftcl> fortzureiten

vermögen. 6^ i)at Seiten gegeben, wo <5ran!reic^ unter ber

ßeitung weitblidenber Staatsmänner bie "2luStt)ir!ung feiner

nationalen Gräfte weitab tjon bem „93ogefcnloc^", auf bem
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©cbiete großer !otonia(er Unternehmungen gefuc^t unb in biefer

9?id^tung ret(^en ©en)inn gefunben ^at, ober im geeigneten

Seitpunft, njenn ein SO'ii^erfoIg Unjuftieben^eit gemecft ^aiU,

i)at eine gef(^icft unb !räftig öorfto^enbe ©ruppe eö t>ermod)t,

einen llmf^tt>ung ^erbei5ufü|>ren, ber 93ol(^feele lieber bai

alte 3iel, ^Ifa^-Cot^tingen, alö ba^jenige erfc^einen ju laffen,

auf tai alte Gräfte 5u richten feien. <S?ie ©efamtpolifi! "Jranf^

reid)^ toax unoer!ennbar üon ®egnerf(^aft gegen ^eutfc^Ianb

be^ecrfd)t, unbefc^abet gelegentlichen Sufcmmenfinbenä in ein=

jelnen bem großen ©egenfa^ fernab liegenben fragen. '2llle^,

tt>aö im Stile ber großen ^oliti! gefd)a^, biente nur bem einen

3tt>ecf, ber Schaffung günftiger 93orbcbingungen für eine ber-

einftige *2Ibrec^nung mit ©eutfc^tanb. 3n biefem Ginne fam e^

junäc^ft jum 'Sünbniö mit 9?u^lanb unb ben ftc^ baran fnüpfen»

ben befonberen militärifd)en "i^lbmac^ungen, unb je^n Sa^re

barauf, unter faft bemütiger Überwinbung alter bitterer 'Jeinb»

f<^aft, ju ber entente cordiale, ber ^reunbfc^aft mit Snglanb,

auf beren immer engere ©eftaltung 'Jranfreid^ eifrig bebad)t blieb,

9^a(^bem biefe bebeutfamen (frfotge erhielt maren, ftellte fic^

tt)ieberum eine Seit oer^ältniömä^iger 9?u^c ein, erllärlii^ au^

bem befriebigenben 93ett)u§tfein, ba^ man für bie auö bem

ftetigen 9?ücfgang ber eigenen 93et>ölferung^ja^l ftc^ ergebenbe

6c^n)äc^e Srfa§ in ben '3D^enfcf)en!räften unb Äilföqueüen ber

Kolonien foroic in ber llnterftü^ung ma^tooller 93unbe5-

genoffen unb S^reunbe gefunben l)atU unb fomit gerüftet rvav,

um ©eutfd^lanb ju gegebener Seit mit njo'plbegrünbeter "^luö--

jtd^t auf (Erfolg entgegenzutreten.

93ei biefer Sa(^lagc n?aren mir bie in ^axH einäufd^lagcn=

ben 'Sßege oorgeseic^net. (So lag auf ber Äanb, ba^ in bem

Unoermögen ber franjöftfc^en 9^ation, fid^ mit ber befte^enben

ßage abjufinben, bie eigentliche Öuellc beö europäifc^en lln=

friebenä, bie llrfad>e alleg llnbe^agenö unb beö Stoangeö ju
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crbrürfcnben mititärifc^cn ßaften ju fuc^en fei. ^ärc cg auc^

ein auö|tcf)töIofeö beginnen gettjefen, biefc Quelle abgralben ju

woUen, fo lag eö boc^ im ^ereic^ be« 9}Zögtic^en, einerfeit^

bie unterirbifc^en Suflüffe ju »erminbern, anbererfeitö ben ^b«

flu^ in bie 9?ic^tung allmählichen 93erfi(ferng ju leiten. 93e-

^utfame 93erfuc^e in biefem 6inne erfc^iencn jebenfall^ ber

*30Zü^en totxt Sie burften freilief) ebenfomenig im ^ntgcgen--

(ragen aufbringlic^er <5rcunblic^feiten beffe|)en, mie bieö ^ie

unb ha o^ne bleibenben Erfolg gefc^e^en tt>ar, »ie in einer

bie ftetö ujac^e Smpfinblic^feit ber ^ranjofen reijenben fc^roffen

Haltung. Sollte man bie 5?etme befferen 93erfte^en^ auf«

fprie^en laffen, fo war ein forgfameö "iHbrnägen ber ju unter-

ne^menben Schritte ^infic^tlic^ i^rer ^ir!ung auf ha€ politifc^e

©efü^löleben ber ^ranjofen unerlä^lid). 9^u^igc^, gemeffencö

aber ritterlich ^öflict)eg 93er^alten im ganzen, im einjelnen ^ie

unb ba eine 93erffänbigung auf einem bcm brennenben 93oben

entrüsten ©ebiet fct)ien allein geeignet, eine "iHtmofp^äre ju

fc^affen, in ber eine ben 6palt übertt)U(^ernbe 93egetation ent-

fielen unb fiel) enttt)i(feln !onnte.

9'Zac^ einiger Seit aufmerffamer 93eobac^tung fanb ict) bie

^nna^me beftätigt, ba^ bie franjbfifc^e 9^ation, o^ne ben

3bealen ju entfagen, im ganjen frieblid) gefinnt unb nid)t

geneigt ttjar, fic^ burc^ nationaliftifc^e Äe^er in gefährliche

*t^bcnteuer treiben ju laffen. €^ tt>ar bamit 5u rechnen, ba§

bie ^cru^igung ber ©emüter um fo ftetigere ^ortfc^ritte machen

njerbe, je me^r xt>\v barauf hit>ad)t waren, Störungen biefer

^nttt)i(flung, oor allem jcbe Äanblung ju oermeiben, welche

t>a€ überaus cmpfinblic^c patriotifc^e (Sefü^l ber "^ranjofen

in Ballung bringen unb Gaffer auf bie gefc^äftigen 'SO^ü^len

ber Q'^eüanc^eprebiger leiten !onnte.

<5)ie Anfänge meiner ^ätig!eit in '^arig eröffneten nic^t un«

günftige ^u^jic^ten für einen @ang ber ©inge in erwünfc^tem
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6innc. ^i entftanbcn ^läne jum Äanb in Äanb gc^cn

im ©eiftc t>t§ SO(aro!(oab(ommcng, nic^t nur im fc^crififc^cn

9'?ei(^c, fonbern and) in weiteren afrifanifd^en ©ebieten. 93er-

fc^iebene Unternehmungen biefer ^rt, meift beutfc^er "^Inregung

entf))rungen, finb big na^e an ben Suftanb ber 9?eife gelangt.

6ie waren nid)t ©egenftanb amtlicher Q3er^anblungen, fonbern

gunä^ft nur oertraulic^er ^efprcc^ungen, fanben aber, wie bei

ung, fo auc^ auf fran^öfifc^er 6eite wo^lwoüenbe ^örberung

ber '^Imtöftellen. 'SO'^e^rere fran^öftfc^e SpfZinifter festen fic^ mit

^ärme für hai ©elingen ein, aber gerabe biefer an ftc^ er-

freulich fc^einenbe Umftanb erwieg jtc^ im weiteren <5ortgang

al3 ungünftig, eS !am ju 9^eibungen jwifc^en ben um t>k

*5ü|>rung ftreitenbcn ^olitifern unb ju 93erwirrungen, in benen

bie ^(äne einer na<i) bem anberen »erfanfen.

•iHuc^ 'lUlaxotto follte fic^ balb wieber aU eine '^anbora-

büc^fe erweifen. <5)er S^rgeij einiger militärifc^er unb ))olitifc^er

93ertreter ^xantxti<S)^ in SO'^aroJfo fonnte ftc^ in bie burct) 93er--

träge unb '^IbJommen gefc^affene £age f(^wer finben unb ber

93erfuc^ung nic^t wiberfte^en, über bie gejogenen Sd)ran!en

in einer 'Söeife ^inaugjuge^en, welcf)e bie 'ilbjic^t erobernben

weiteren 93orbringeng nur fc^tec^t üerpUte. (Sg !am, wie

einft in ^unig, ^u ^ufftänben, bie einen willkommenen ^n-

la§ äum Sinfc^reiten lieferten, unb fc^lie^lic^, be^ufg Errettung

ber angeblich gefä^rbeten (Europäer in ben 6ultangftäbten "5^5

unb "^D^e^ines, §u einem militärifc^en 3ug gegen biefc inneren

^lä^e unb, nac^ geringfügigen kämpfen, ju beren 95efe^ung.

^ag oon ber »on ber franjöftfc^en 9^egierung gegebenen Q3er-

fic^erung, \>a^ biefe 93efe^ung nur eine oorüberge^enbe fein

unb nac^ 95ßieberfc^r ber Orbnung alöbalb aufgehoben werben

folle, ju galten war, lehrten oorangcgangene fran5öfifci)e 93ei-

fpiele in 9^orbafrifa, ebenfo mit befonberg einbringlic^er 6prad)e,

ber englifcl)e 93organg in ^Igppten. ^n rccl>t5eitiger Tarnung
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oor bcm t)ertrag3tt)it)rigcn Q3orbringcn ber ^ranjofen in ^a-
votto ^at cö unfererfcitg nicf)t gefehlt, fonjo^l in Berlin burd^

bcn O^cic^ölfanjter an ben franjöfifc^en ^otfdjafter, tt)ic in

^ari^ burc^ mic^ an bic SO'Jiniffcr. <5)er 9^egicrung in ^ariö
— SO'Jinifterpräribcnt ^Zoniö, S[)?iniftcr bcö '^u^crn ^xüppi —
fc^iencn aber bic ©inge über ben ^opf 5U tt?a(^fen, fte fanb

nic^t bic Straft, bem militärifc^cn <5)rängcn ^iberffanb ju

(eiften unb bie "Jabel üon bcn in ben Sultan^ftäbtcn in äu^er»

fter ©cfa^jr fc^njcbcnbcn Europäern auf i^rcn n?ai^ren <2öcrt

^erunterjubrürfcn. SO^an tt)ar jtc^ in ^ariö nic^t im untlaren

barübcr, ha^ baö 93orgc^cn auö bcm 9^a^mcn eincg jutäfjigen

^olisciunternc^mcn^ totit ^inau^ging, fomit mit 93crträgcn

unb ^bfommcn nic^t im ^in!(ang ftanb, man fonntc auc^

nic^t im Swcifcl barübcr fein, i>a^ unfer 'SBunfc^ nac^ 93cr»

meibung t)on 9?eibungen nic^t fo tt>eit ge^en !onnte, Äanblungeu'

bic eine ttJcfcntUc^c Beeinträchtigung unfcrcr ttcrtragtici^cn9?cc^te

unb 3ntcreffcn mit ftc^ bringen mußten, ru^ig jujufc^aucn,

man ttjar nic^t frei »on 6cf)ulbbett)u^tfein unb gab bem ©c=

ban!cn 9?aum, ba^ unferc Suftimmung ju bcr QSerf^iebung

bcr Cagc in SOJaroffo nur burc^ eine unferc ©nbu^e auö»

glcic^enbc *33efricbigung ju erreichen fei. ^bcr man fanb nic^t

bcn 6ntfc^tu§ ju einem Schritt, aug bcm ber gute 9©iUe 5U

derartigem '^lu^gleic^ ju entnehmen gcttjcfen tt)äre, obtt)0^l voix

Seit Helen, folc^en (£ntfc^lu| reifen ju taffen. 60 gelangten

tie ©inge ba^in, ha^ bie beutfc^c 9?egierung flc^ t>cranta|t fa^,

i^rc Stimme ju ergeben unb bcm *21uölöfcn tätigen ^iUen^

einen '2Infto| ju geben, jie entfanbte ba^ 5?anonenboot

^ant^er nac^ ^gabir an ber füblic^en attantifc^en 5^üftc SOZa«

roHog. 0cr (fntfc^tu| ju biefem Schritt ift o^nc jeglici^e^

Sutun oon meiner 6eitc gefaxt worbcn, auc^ tt>ar id^ »on

bem ^lane nic^t in einer '2ßeifc unterrichtet »orben, tt)elcl)e

mir %ila^ ju einer gutac^tlicf)en ^lu^erung geboten f^'dttt.
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3c^ ^attc jmar unter ber Äanb erfahren, ba^ an eine ©cmon«

flration gcbac^t »urbe, aber in njelc^cm Umfange, mit welchen

SQZitfeln, an welchem Ort unb ju ttjelc^em Seitpunft »ar mir

nic^t begannt biS ju bem *2Iugcnbli(f, tt>o id^ bcn Auftrag er=

^iett, ber franjöfifc^en 9?C9ierung bie ßntfenbung bc« 6c^iffe^

mitjutciten unb bamit ^u begrünbcn, ba^ unferc tt>irtfc^aftlicl)cn

3ntcreffen im 6üben ^axoUoi, im Su^gebict, burc^ bro^enbe

ilnru^en, bem 'Qlnfc^cinc nad^ buri^ bie 93orgänge in anberen

teilen be^ ßanbe^ hervorgerufen, gefä^rbet feien, ba^ tt)ir un«

ba^er veranlagt fä^en, nötigenfall« ben <5)eutfc^en unb ben

6c^u$genoffen in jenen ©egenben Äilfe unb 6c^u^ ju ge=

tt)ä^rcn. 6obalb 9?u^e unb Orbnung in 'SO'iarofEo »ieber ^er--

gefteHt feien, werbe t>a^ <3c^iff ^gabir tt>ieber »erlaffen. —
*2Ilfo, ein nic^t mi^juioerfte^enber 'Söin! unb eine beutlid^e Be-

tonung unfcrer 9?ec^te.

^ro^bem ha^ franjöftfc^e ©ewiffen nic^t rein war, überbie«

fvS) prop^etifd^ tt>arnenbc Stimmen, fo biejenige »on Saureg, hör-

bar gemad^t Ratten, fc^lug bie 9^ac^rid^t öon unfercm Schritt in

'pari« tt)ie eine Bombe ein. ©er erfte ©nbrucf h?ar ber ber

Beftürsung unb ber 9^atloiig!eit, bieg um fo me^r, atg foebcn

eine neue Q^egierung unter bem 93orji$ beg big^erigen ^inanj-

minifterg daillauf unb einem 9^euling, Äerrn be Sebeg, im

^inifterium beg '^lu^ern ang 9?ubcr gefommen tt>ar, eine 9?e»

gierung, ber man bie ^bfic^t jufc^rieb, mit ©eutfc^lanb auf

einen befferen <5u^ ju gelangen, ^ären biefe guten 'iHbftd)ten

frü^jcitigcr erfennbar gemefen, fo ^&tu tt>o^l »orerft ein weitere«

•iHbwarten unfererfeit« in ^rage fommen ifönnen, ber 9?egierung««

wed^fet i)atU jic^ aber mit jener in ^ranfreic^ nic^t feltcnen

überrafc^enben 6c^nellig!eit unb unter äußeren Umftänben ooH-

jogcn, welche ber geläufigen ^^ebengart entfprac^en, t>a^ bie

OTnifterien 5uweilen über „einer Orangenfcf)ale" ju "Jall kommen.

9Zun war unfer *^feil abgefcf)of[en unb aüe« fam barauf an,
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ob bic fran5öfifct)e Qvegierung ben Sntfc^lu^ finbcn »erbe, bcn

biö^er unterlaffenen Schritt auf bem "^Bege eineö ^uögleic^eö

mit ung 5U unternehmen. Ceic^t mochte eg i^r nic^t tt)erben,

benn bie öffentliche ^Of^einung tt)ar heftig erregt über unfer

93orgc^en, in bem fte eine erprefferifc^e Äanblung erblicfen

ju foüen glaubte. ®ie 6c^tt)ierigfeiten ber Cage ttjurben noc^

baburc^ »ermebrt, ha^ ber 'SD^inifter be^ '2iu^ern im begriff

ftanb, ben ^räfibenten ^alliere^ auf einer mehrtägigen 93e'

fuci^^reife 5um nieberlänbifc^en Äof ju begleiten. 3mmer^in

gelang eg, öon i^m nod^ oor feiner "Slbreife, ttjenn aud^ !eine

beftimmte "^Intwort, fo boc^ t>a& ^Bort ju er|)alten „je ne dis

pas non". ^ür bie tt?enigen ^age überna|)m Äerr ^aillauf

felbft bie 93crtretung beö SO'Zinifterö be« ^u^ern, unb bamit

tt)ar, bei ber perfönlicl)en 6inne^art beö SO^inifterpräjibenten,

eine gettjiffe ^uöficl)t eröffnet, ha% bie 9?egierung einer 'iHuö^

fprac^e mit unö nic^t auöweic^en n^erbe. "iilber auc^ Äerr

G!aillauf fc^tt)an!te junäc^ft noc^. (fr tt)anbte fic^ mit einer

^itte um 9^at an ben englifc^en <5reunb unb fc^eint bie *2lnt=

tvoxt erhalten ju b<tben, e^ bürfte ftc^ ber 93erfuc^ empfehlen,

ben beutfc^en €inbringling burd^ eine ©egenbemonftration lahm-

zulegen unb jum ^bjug ju üeranlaffen. <S)ie^ fc^ien Äerrn

^aillauf aber boc^ bebentlic^, er tt)ollte junäc^ft !tarer fe^en

unb abwarten, ob eS bei unferer bloßen ©emonftration t>or

''^Igabir fein "^Bewenben ^aben werbe, ober ob tttoa eine ^uö-

fc^iffung bewaffneter ^annfct)aftcn unb Su^faffung auf bem

Canbe folgen werbe. ©iefeÄ Sögern war nic^t nac^ bem 6innc

ber englifd^en 9?egierung, bie un^ o^ne weitere^ willkürlich bie

'iHbftc^t beg ^u^faffcnö an ber marottanifc^en "t^ltlantiKüfte ^u-

gefd^oben i^atu unb nun bem gaubernben franjöjtfc^en <5rcunb ben

9?ücfen ftärfen ju follen glaubte. (5^ gefc^a^ mittele ber bekannten

9?ebe Äerrn Clopb ©eorge^, ber unö mit bro^enben *2ßorten

einjufc^üc^tern fuc^te. *S)ie gcbü^renbe ^bweifung, bie biefe
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*2lnma^ung bei unö fanb, mxtu crnüc^tcrnb a\x6) auf ^ari^,

unb aU bcr StJ^iniftcr beö ^u^crn au^ ÄoUanb jurürfgcfe^rt

»or, fanb ic^ bie 6timniung bei i^m foweit oorgefc^ritfen, ba^

bie ^ereitn?iUig!eit jur *2luöfprac^e erfenntlic^ n?urbe. Äerr

be 6ebeö ^ättc gern gefe^cn, ba^ bie Q3er^anblungen in '^ari«

geführt ttJÜrben, ein ^njinnen, ha^ ic^ inbcffen fogleid) aiß ber

l?age nic^t entfprec^enb abnjieö. €ö mu^te, mcineö €rad)teng,

auc^ äu^crtic^ ftd)tbar n?erbcn, t>a^ eg nic^t an unö, fonbern an

^ranfreic^ tvax, cntgegenjufommen, unb hierfür mar ber ©ang

nac^ "Serlin ber angejeigte "^ßeg. <5)agegen bin ic^ ber 3n-

angriifna^me öon 93er^anblungen infott)eit ju Äilfe gekommen,

ba^ ic^ bem Spf^inifter auf feine 93itte anbeutete, man tt)ürbe,

fomeit mir begannt, in 'Serlin gern fe^en, tt>enn un^ ^ranfreid^

auö feinem auögebe^nten afrifanifi^en '3Racf)tbereic^ alö Snt-

fc^äbigung für unfere etwaige (finbu^e in ^O'ZaroHo ein 6tücf

5?ongo anbieten würbe. 60 erhielt nun ber in ^ari^ weilenbe

franjöfifc^e 93otf^after 3ute^ dambon ben Auftrag, nacf) 93erUn

äurücfjureifen unb bie 93er^anblungen anjufnüpfen. *2luct) an

ben rufjtfc^en 93erbünbcten \)attz fid) bie 'parifer 9?egierung rat-

fuc^enb gewanbt, inbeffen nur laueg Sntereffe gefunben. da-

gegen tt>ar Äerr 3öwolffi, nunmehr rufjtfc^er ^otfc^after in

'^ariö, unabläffig bemüht, bie franjöftfc^e (5mpfinblic^!eit auf-

juftai^eln. (?ö fei ni(^t juläfjtg, fagte er, f\d) auf 93er^anb'

lungen mit einem Partner einjutaffen, ber »on »orn^erein „einen

gelabenen 9^et)oloer" auf ben ^ifct) lege.

9?Ze^r Sntereffe an ber (5ad)i na^m Spanien, baö in 9^orb=

maroffo einen ^Sejt^ftanb ju wahren unb nic^t wenig ^OZü^c

^atte, ba§ üertraglid) festgelegte 93erf)ä(tni^ 5U <5ranfreic^ rei-

bungslos aufrec^tjuer^alten, im 6üben gegenüber ben Ü^a-

narifc^en Snfeln bie "Ju^faffung einer anberen alS ber eigenen

SOcac^t nid)t sujulaffen wünfc^te. Äerr '^cres dabattero, ber

fpanifc^e ^otfc^after, berfelbe, ber in 'iHlgeciraS nac^brüdlic^
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gegen un^ aufgetreten n>ar, näherte fic^ mir nun mit ber "^In-

regung, an ben 93er^anb(ungen teitjune^men, »on öorn^erein

in ber "iHblid^t, an unfere Seite ju treten. «Ser ®eban!e, ben

ic^ fogteic^ befürwortenb ber berliner Leitung unterbreitete,

fanb bort inbeffen fein (Sntgegenfommen. ^er ©ang ber ^reig-

niffe ^at fpäter biefe Haltung bebauern (äffen. <5paxmn xvav nun

barauf angett)iefen, fic^ allein unb nid)t ju unferen ©unften mit

^rönfreid^ auöeinanbcrjufc^en unb empfanb bie 9^ic^tbeac^tung

feiner "^ßünfc^e um fo unangenehmer, aU eg jum ^nfc^tu^ an

ben <5)reibunb neigte, mit einem oor längerer Seit junäc^ft in ^ien

auögeftredten ^ü^ler jeboc^ !ü^ler ^ufna^me begegnet mar.

<5)er ®ang ber 93er^anblungen in 93erlin war, ber 6c^n?ierig--

feit ber "^DZaterie entfprcc^enb, ein langfamer. ^tantvtx^ tvav

jttjar bereit, unferem "^öunfci^e nac^ liberlaffung eine^ beträcl)t--

liefen Studio feinet ^ongogebieteg nac^jufommen, e^ tt>ar in»

beffen nic^t leicht, natürlid^e @ren5en ju finben, tt)elc^e bie

beiberfeitigen *2öünfc^c unb ^ebürfniffe befriebigten. 3n ^ariö

fuc^te bie 9^egicrung, unb inöbefonbcre Äerr ßaiUauy |)erfönlic^,

unfere ^nfprüc^e im ^ongobeden burc^ t>ai "iHngebot oon Snt«

fc^äbigungen auf anberen ©ebieten ^erabjubrücfen. ®ie beiber-

feitigen Stellungen »aren noc^ weit »oneinanber entfernt, al^

eine ^aufe in ben Q3er^anblungen eintrat, bie ber er^olungö=

bebürftige Staatöfefretär ü. ^iberlen ju einem ^uöflug nac^

Cf)amoniy, alfo auf fran^öfifci^em 93oben, benü^te. 9Zic^t o^ne

SOZü^e »ermoc^te ic^ in ^ari« ben Unmut über biefeg al^ »er--

le^enbe ^aftlojtgfeit aufgefaßte, tatfäc^lic^ aber auf eine öer-

fe^entlic^e 9^ic^tbeac^tung ber ©renje jurücfjufü^renbe auf-

treten ju befc^wic^tigen. 3mmer^in blieb eine für ben »eiteren

Fortgang nid^t günftige 93erf<immung 5urü(f. ©leic^jeitig gelang

eg mir, bie grunbfä^lic^eSuftimmung ju einer ßöfung 5U erreichen,

n>eld)e un^ einen breiten Sugang jum ^ongobedfen, nic^t nur

bie fpäter jugeftanbencn jn>ei ßanbfpi^en gum Ubangi, gefiebert
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^Stte. ®cr 93orfc^lag ift bann in ben weiteren QSer^anblungen

tt>teber oerfunfcn. 3e länger bic Cöfung ber ganjen 6treit--

frage auf fic^ martcn lie^, befto me^r machten ftc^ in ^ari«

©npffe gelfenb, tt)e(c^e ben anfänglich nic^t fc^IcÄten <2Biöen

ber fran5öftfci)cn 9?egierung beeinträchtigten. 3c^ macf)te bic

berliner 9^egierung n>ieber^ott hierauf aufmcr!fam unb brang

auf tunlidt)fte ^efcfeleunigung ber *33eri^anbiungen, in ber "^e--

forgnig, ta^ t>a^ <30'iinifterium daiUauf ber immer ftärfer ^cr»or-

tretenben Oppojltion erliegen (önntc. '^ßenn eg jum Sturj

biefer 9?egierung »or 9lbfc^lu^ beg 93ertrageö nic^t gekommen

ift, fo cr!lärt ftc^ bie^ barauö, ba^ bie ©egner ben Q3ertrag

felbft, ber 'Jranfreic^ immerhin ben 93orteil freier Äanb in

'zOlaxotto ju bringen oerfprac^, nid^t gefä^rben unb bic fc^mercn

<5oIgen eine^ 6c^eiternö ber ^uöcinanberfe^ung nic^t auf fic^

nc^imcn »oUten. 'iHber bie ^atfac^e, ba^ Äerr daiüauf ftc^

nic^t nur unfercm ©rucf jum ©ntritt in 93cr|)anblungen ge-

beugt, fonbern aud^ bie ©etcgcn^eit bcnu^t |)attc, um unö, bc»

^uf^ (Jrjictung einer allgemeinen (fntfpannung, n?eiterge^enbc

93erffänbigungen, überbieS unter ber Äanb, unter Umgebung

be^ »crantworflic^en ^inifter^ be^ *2iu^ern, anjubicten, tonnten

i^m feine ^iberfac^cr, an i^rer Spi^e ber altbemä^rtc SSJ^iniftcr-

ftürser ^lemenccau, nic^t ücräci^cn. 60 erfolgte nac^ 'iHbfc^tu^

beS 93ertrageg ber öturj bc^ 'SOZiniftcrium^ anlä^lic^ einer bei

ber *Seratung im 6enat ftc^ bietenben ncbenfäd^lic^en 93er-

anlaffung. ®cr 93ertrag felbft tt)urbc genehmigt.

®ic ^'Zac^folgc ber 9?egierung ^aillauy trat ein au^ ben

ftärfften t>erfügbaren Gräften gebilbetc^ „grofeg SOZiniftcrium"

an, unter bcm 93orft^ beö Senator^ Q'^apmonb ^oincare, ber

aucf> t>a^ "SO^iniftcrium bcö ^u^ern übernahm. 93cbcutetc ber

5^abinettÄtt)Cc^fel allein fc^on eine ^bfage an bie oerfö^nlic^c

^olitif daillauf', fo würbe bic^ noc^ beutlic^cr au« ber pro-

grammatifcfjcn Srdärung ber neuen 9^egierung erkennbar, bic
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mit befonbercm 9iac^brucf '^ßütbe, 6tärfc unb ©clbftbcnju^t-

fein fott)ic bie forgfamc 'Pflege bcö 93ünbniffe^ mit 9^u§lanb

unb bcr "Jreunbfc^aft mit (fnglanb betonte, bie bcibe Äerr

(EaiUauy ju oernac^läfjlgen geneigt gewefen voax. *2llfo, eine

nationaliftifc^e 9^egierung unb ein Programm, t>a€ ftc^ in bie

(urjen ^orte fäffen lie^ „^ranfreic^ wirb ftc^ ein ^weite^

^gabir nic^t bieten laffen".

•5)er am 4. 9^oüember 1911 juftanbe gekommene 93ertrag über

xü^aroHo unb ^ongo i)at tt>eber auf beutfc^er nod^ auf fran-

jöjlfc^er 6eite befriebigt. ^enn bei unö (Snttäufc^ung über

ben geringen Umfang unb ben fragtt)ürbigen ^ert be^ terri-

torialen @ett)inne^ in 3nnerafri!a ^errfc^te, fo entfpro^ in

^ran!reic^ ber Unmut oorne^mlic^ bem 93Dben beg ge!rän!ten

6elbftgefü^l^. 'SO^an !onnte fic^ nur fc^wer barein ftnben,

!oIoniaIe ©ebiete, bie i^re (Erfcl)lie^ung fran5öfifd)em Unter-

ne^mungögeift oerbantten, in unrühmlicher 'Jöeife, unter einem

an (Srpreffung ftreifenben ^vud preisgeben ju muffen unb als

(Entgelt nur politifc^, nic^t aber auc^ wirtfc^aftlici^ oöllig freie

Äanb in SDZarotto ju gewinnen, t>a^ ber franjöfifc^e (f^rgeij

nun einmal alS ein auSfc^lie^lic^ franjöfifc^er ^ätigfeit oor--

be^alteneS 2anb betrachtete. ®er iöau))tn)ert beS 93ertrageS,

bie 93efeitigung einer wieber^olt mit Gc^ärfe l)eroorgetretenen

9?cibungSfläc^e 5n)ifcl)en unS unb Q^ranfreic^, mürbe im ftiUen

jwar üielfac^ anerfannt, aber «jffentlic^ wagte fid^ niemanb gu

biefer ^uffaffung gu befennen. ^eit entfernt, eine ^efferung

beö 93er^ältniffeS 5Wifcf)en unS unb S^ranfreic^ ju erreid^en,

^interlie^ bie neue QSereinbarung, im ©egenfa^ ju berjenigen

com Sa^re 1909, einen gcwiffen Q^cijjuftanb, auö bem nic^t

wenige Schwierigkeiten bei ber ^uSfü^rung erwuc^fen, bieS um
fo me^r, alS in ber ^crfon beS SO^inifterS ^oincare jict) ber

neue ©eift ftär!eren 6etbftgefüblS unb unsugänglid^er Äart-

nädigfeit oerförperte. Smmer wieber würbe auf franjölifc^er
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6eitc »crfuc^t, einzelnen 93crtrag^bef<immungen eine ung un=

günftigc ^uölegung ju geben ober auc^ an unferen auf früheren

•iHbmac^ungen beru^enben *i2lnfprü(^en »orbeijuge^en. Unb felbff

bann, wenn in ^ari^ burc^ nac^brü(JIid)e Betonung unferer

Q^ec^te unb Sntereffen eine 93ead>tung berfetben erreicht tt?ar,

[(^eiterte bie weitere 93e^anblung nur ju ^äufig an bem tt)iU--

!ürlid)en Q3er^alten ber fran5öftfd)en 93ertTeter in 9}^aro!(o, in

bef<o ^öfjerem ^a^t, je untergeorbneter beren 6teUungen ttjaren.

^lö eine "Jolge ber mit bem 3ug nac^ ^ej eingeleiteten

franjöfifc^cn Eroberung 'tO^aroKoö ift ha^ itatienifc^e Unter-

nehmen nac^ ^ripoliö ju werten. SlJiögen auc^ ©rünbe ber

inneren ^oliti! bie italienif(^en 6taat^Ien!er bewogen ^aben,

ber ^^ation ben fc^on lange in '^iu^jic^t genommenen 9Beg ju

einem !olonialen ©ebiet jcnfcitö beö 93^ittelmcereÄ 5u öffnen,

mag auc^ ber @eban!e nic^t neu gewefen fein, "Slnfpruc^ auf

Anteil an ber S[)Zittelmeer^errfd)aft gettenb ju machen, fo unter--

liegt eö boc^ feinem Sweifet, t>a^ ber Sntfc^lu^ ju bem Unter-

nehmen unter bem (finbru(f beö fran^ijjtfc^cn 93orge^en^ gereift

ift, eine^ 93orge^en^, baö ftc^ nicl)t auf 9}ZaroKo befc^ränftc,

fonbern auc^ auf bie Äinterlanbe ber norbafrifanifc^en 5?üften-

ftaaten auöbe^nte. Äerr ^ittoni, ber italienifc^e 'Botfc^after

in ^ariö, früher 90^inifter beö 'ijiu^ern unb ein ^ann üon

bebeutenbem politifc^en (finflu^ in ber Äeimat, oertraf bie

^nftc^t, ha^ ber ^ugenblid jur 93efi$ergreifung beÄ legten

QtüäiS türfifc^er Äerrfc^aft in 9^orbafrifa ju nü^en fei, wollte

man nic^t üom franjöfifc^en Smperialiömu^ überflügelt werben

unb einer Sufunft »erluftig ge^en, auf welche man ^nwartfd)aft

^atte. 3n ber ^at waren franjöftfc^e Unterne()mungen im Äinter-

lanb ^ripolitanienö in bebenflic^er ^eife tätig, unb eö fehlte

nic^t an gewichtigen franjöfifc^en Stimmen, welche bie Ce^re

»erbreiteten, ^ranifreic^ muffe fid^ beö ganjen 'D'^orbafrifa üom
Ojcan big jum "ETJillanb bemäd^tigen. ^ie Suftimmung ber
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90Zäc^tc 5u feinem ©d^nttc ^attc jic^ Stalten teilö fc^on »or

Sauren oerfic^crt, teil« erlangte e« fte nun mit me^r ober

weniger ^üi)t. ^k üble £age, bie unö baburc^ bereitet tourbe,

i>a^ tt>ir 5n?ifc^en ben ^unbeögenoffen unb ben türfifc^en S'reunb

geftctlt tt)urben, bereitete Stalien feine ernfte Sorge. <5)aö wenige,

rt>a^ ung unb ebenfo Öfterveic^--Ungarn ben 93erbru^ milbern

fonnte, war bie unbeftimmtc ^uöfic^t, h<x^ Stalien feine Äerr-

fct)aft im 9D?ittelmecr ftärfen unb bamit ben ^ert feiner

^unbe^genoffenfc^aft er^ö^en fonnte. ®a^ Unternehmen ooll--

äog fid) befannflid) nic^t fo glatt, wie eö gebac^t war, bie ita-

lienifc^en 6treitfräfte, obwohl bebeutenb, [tiefen auf ^artnäcEigen

'Jöiberftanb unb oermoc^ten nic^t rmi)v ju erreichen wie bie

Eroberung beö S^üftengebict^. llberbieö ergaben ftc^ Q3erbriet=

lic^feiten mit (^nglanb, ba^ ftd) ben Äafen üon 6olum an-

eignete, fowie nid)t leicf)te 9?eibungen mit ^ranfreic^, über bie

alle fc^önen ^orte tjon ber ^reunbfc^aft ber lateinifc^en

6c^wefternationen nid)t Ijinweg^alfen. Italien ^atte "^Inla^ ju

[(Warfen 5^lagen über ben oon ^uneften auö fc^wung^aft be.

triebenen franjbfifc^en Waffenfc^muggel unb mu^te bi« jur

93efc^lagna^me jweier franjöftfc^er «SJampfer f(^rciten, bie Konter-

banbe an 93orb führten. Q.i tarn gu gereiften ^uöeinanber-

fe^ungen in Unterrebungen unb 9^oten, in ber "treffe unb auf

ber ^arlamentötribüne, wel(^e bie italienifd)-franj5fifc^e ^reunb»

fc^aft auf eine ^arte ^robe [teilten, fo jwar, t>a^ 'Jranfreid; fid)

oeranla^t fa^, [eine gcfamte "flotte mit beutlic^er ^xont gegen

3talien nad) bem v[)Zittelmeer ju »erlegen. '9'^ad)bem ber jeit--

weilig auftaud^enbe italienifc^e ©ebanfe, bie dürfet auc^ in

i^rem europäifd)en "Seft^ anzugreifen, berechtigten (^inwen=

bungen Öfterreid)'Ungarnö begegnet, ein QSerfud) jur "Jorcicrung

ber ©arbanellen mi^glüdt war, griff Stalien jur *23efe^ung

jwölf ägäifc^er 3nfeln — beö <5)obefane^ — , ^ierburc^ bie

93erbinbung ber ^ürfei mit ^ripolitanien unterbinbenb, unb
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bamit toax bcr türfifc^e '^öiberftanb gebrochen. '5)er triebe oon

Caufanne, in htm bic dürfet bie itdienifc^e Äerrfc^aft über

Cibpen anerfannte, bcenbetc baö friegcrifc^c Unternehmen. ?D^it

'Jranfreic^ un^ über baöfelbe ju unterhalten, mar fein *2In(a§

gegeben, in ^ari^ fonnte ic^ mid) auf bie 9?oUe be^ ^eob-

ac^terö befd^ränfen.

®ie maro!fanifd)en unb tripolitanifc^en <5Bitterungöftörungen

njaren noc^ nic^t überftanben, ali auö bem europäifc^en 'Sßetter-

tt>infel, bem Halfan, ein neue^ Unwetter aufjog, ber 93alfan'

frieg unb baran anfc^lie^enb bie albanifc^e "Jrage. ^ar aud)

ber ^eim ber 93ertt>i(itungen in ben ©egenfä^en ber O^ationali«

täUn unb ber türfifcf)en ^['^i^wirtfc^aft ^u fuc^en, bie burc^

bie oon ben 9J^äc^ten unter 9^u^Ianb^ ^ü^rung aufgebrängten

unb oon ben 3ungtür!en ungefc^irft in "Angriff genommenen

9'^eformcn me^r gefteigert n?ie oerminbert »urben, fo erfc^eint

bO(^ ber "^lu^bruc^ unb bie 6cf)ärfe ber 93ertt)i(flungen alö eine

^olge beg fc^njeren 6cf)lageö, ben ha^ italienifc^e Unternehmen

bem türfifc^en 9^eic^ »erfe^t, unb in ^weiter 6tufe be» 6to§e^,

bzn ^vantxi\6) gegen bie mufetmanifc^e '^ßelt im norbtt)eft=

liefen *2Ifrifa geführt i)atU. ®ie 93al!annationcn hielten nun

ben Seitpunft für gekommen, um aud> i^rerfeit^ bie europäifc^e

^ür!ei in Stücfe ju fc^lagen unb bic 'Seute ju teilen. 6ie

vereinigten fid) unter 9?u^lanbÄ gefälliger Leitung jum 93al(an--

bunb unb jum^obeöfto^ gegen bicÄenfc^aft t)on Äonftantinopet,

5um ^alfanfrieg. ^ei ber 93erfc^ieben^eit ber Stellungen ber

©ro^mäc^te, oon benen bic einen aufrichtig, bie anberen nur

vorgeblich bic *2Iufrec^ter^altung ber dürfet alö ©runbfa^ be=

folgten, fomie bei ben jmifc^en Öfterrei(^'Ungarn unb 9^u^=

lanb, bie beibe bic Q3or^errfc^aft auf bem 93alfan erftrebten,

befte^enben ©egenfä^cn, sogen bic 93ertt)i(!lungen weite Greife,

^ranfreic^ war an ben 93orgänger weniger unmittelbar wie

mittelbar burc^ fein ^ünbniöoer^ältni^ 5u 9?uflanb unb bie
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•Jreunbfc^aft mit ©ngtanb beteiligt, cbenfo tt)ie tt)ir inbite!t

burc^ bie ^unbe^genoffen Öfterreic^=Hngarn unb Stalien. ioier--

au^, fott)ic au^ bem beiberfeitigen 9?u^ebebürfniö naci) beroegter

Seit ergab ftc^ eine gcwiffe ©leicf)fteüung, bie nui^hax gemacht

»erben !onnte. Äerr ^oincare »erfc^to^ jic^ nic^t ber (fr-

fenntni^ biefer £age unb jcigte, auf unferc *illnregung, 93ereit'

tt>iUig!eit 5U mäpigenber unb »ermittelnber €intt>ir!ung auf bie

nä^er beteiligten, bem beiberfeitigen Sinflu^ zugänglichen SO^iäc^te,

fo ba^ tt?ir unö ^eitmeife, ju unferer aufrichtigen ^efriebigung,

mit ^ranfreic^ in ben '53emü^ungcn jufammenfanben, bebenf=

li(^en 9?eibuttgen unter ben ©ro^mäc^ten »orjubeugen. 95e=

ben^t man, ba^ ber 9}Zinifter fur^ üor^er einen ^efuc^ in

6t. ^eter^burg ah^t^tatttt ^atte, ba^ bort eine €r^5|)ung ber

^rieg^bereitfc^aft in ber 'Sßcife vereinbart mar, t>a^ Q'^u^--

lanb ben ^u^bau feiner gegen un^ gerichteten ftrategifc^en

*23a^nlinien mit franjöfifd^em ®elb befc^leunigen, ^ranfreic^

jur breijä^rigen ©ienftjeit jurücffe^ren folle, ba^ ferner 9?u^"

lanb bie franjljjifc^e Unterftü^ung ber auf 5?onftantinopel ge»

richteten unb in *2Ingriff genommenen ^olitif, bie »or allem

bie Sertrümmerung Öfferreid^ • Ungarn^ inö *2Iuge fa^te, ju«

gefagt mürbe, nac^bcm fc^on t>or bem ^efuc^e eine SDZarine-

!ont)ention juftanbe gekommen mar, bie eine für 9?u^lanb

günftige 93erfc^iebung ber franjöflfc^en S[)Zittclmcerflotte »orfa^,

fo mürbe bie ^ugefagte entfpannenbe ^ätigfeit um fo beac^tcn^-

merter erfc^einen, je erfolgreicher unb nat^^altiger fie gemefen

märe. ®aö mar leiber nic^t ber ^aH, oielme^r ift bie fran-

jöfifc^e ^otitif im 93erlaufe ber 5lrife mc^r ober meniger beut-

licf> mieber in rufflfc^eS 5^ielmaffer gefteuert. *2ßa^ bamal^

nur au^ äußeren ^njeic^en gefc^loffen merben fonnte, ^aben

fpäter^in bie veröffentlichten 93eric^te be^ ruffifc^en ^otfc^after«

3ömolffi beftätigt. Äiernad^ l^at i^m ber franjöjtfc^e SOZinifter^

|)räfibent oon vornherein, al^ bie ^ettermolfe vom 93alfan auf-
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ftieg, crflärf, 9?u§(anb !önne bcr nac^brüdlic^ften biptomatifc^en

Unfcrflü^ung oon feiten ^ranfreic^ö jic^er fein, unb, fallö eö

ju einem Sufammenffo^ mit Öfterreic^«Ungarn unb in beffcn

©efolge ju einem bewaffneten Sinfc^reiten <S)eutfc^Ianbö (ommen

foÜte, auc^ ber mititärifd)en. (Einige *2ßoc^en barauf folgte

bie weitere €rf(ärung, an 9?u§tanb fei eö, bie Snitiatioe ju

ergreifen, ^ranfrei«^ werbe, fattö 9?u§tanb 5?rieg fü^re, gleich«

faU^ 5lrieg führen, ba eö nic^t zweifelhaft fei, ba^ ®eutfc^-

(anb Öflerreic^ = Ungarn jur 6eite treten werbe, ^ie ^uö»

fiepten in einem allgemeinen Kriege feien nac^ fac^männifc^em

Urteil für 9^u§lanb unb S^ranfreic^ überaus günflig. "Sluc^

bem italienifc^en 93otfc^after \)at er ^^nlic^eö gefagt. Sinen

93orbe^alt, t>a^ bie Äilfe nur im ^alle eine^ unprotjo^ierfen

*2lngriffe^ auf 9?u^lanb eintreten follte, würbe ni<^t auö-

gefproc^en. «Sie ^rflärungen erfc^einen fomit in bem 2\6)U einer

an 9?u§lanb erteilten 93lanfot)oflma(^t, wenn nic^t einer

friegerifc^en Ermunterung, ^luc^ nac^ ber englifc^en 6eite

^in war Äerr ^oincare tätig, um ein militärifd^eö Sufammen-

ge^en ber ©reioerbanbömäc^te ju errei(^en. (fö i^om ju bcn

bekannten, in einem 93riefwed)fel 5Wifd)en Sir (fbwarb ®rep

unb bem franjöjlfc^en 93otfc^after ^aul ^ambon niebergelegten

Abmachungen über militärifc^eö Äanbetn im 93ebarfö falle. 3n

ber ^orm war eg nic^t ein 93ünbnig, wie bieö 'Jranfreic^ unb

auc^ 9?u^lanb gern gefe^en Ratten, bie^ wiberfprac^ ben ©runb*

fä^en ber engtifct)en '^olitif, aber eö waren *2lbmac^ungen,

benen jeberjeit leidet ber Stempel beö 93ünbniffe^ aufjuDrücfen

war. SO'Zit tiefen biplomatifctien Schritten i)at f\6) aber bie

franjöfifc^e 9^egierung nid)t begnügt, üielme^r in ber Seit,

in welcher 9?u^lanb burc^ fogenannte ^robemobilifationen in

feinen weftlic^en ©ebicten feiner Stimme im 9iat ber StJZäc^te

einen ehernen 9^ac^bru(l ju oerlei^en für gut ^ielt, ebenfalls

militärifc^e 93orbereitungen treffen laffen, aUerbing^ ganj in
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ber 6ttUe, aber nic^t fo »erborgen, t><i^ fte nic^t tuac^famen

5iugen bemerJbar genjorben tt>ären. Unb bic franjöftfc^c Äeereg-

leitung xvav im 93erem mit ber SO'^arineleitung eifrig mit bcn

großen planen befc^äftigt, bic ber *2Iu^bli(f auf einen euro--

päifc^cn i^rieg, tt)ie SSwolfü fagt, „aU jeitgemä^ crfc^einen

lie^". ^enn eS tro^ alter bicfcr fc^arfen Spannungen fc^lie^=

lic^ gelungen ift, auf ber Conboner *53otfc^after!onfercn5 bic

^anborabü(^fe be^ 93al(ang notbürftig ju fc^tie^en, fo ift bicS

fic^er nic^t baö 93erbienft ber fransöfifc^en ^otitif. ^ar bicfc

boc^ fo gett)efcn, ba^ jtc felbft ben ruffifc^cn 93unbcögenoffcn

erfc^redt unb bcn rufftfc^cn 93otfc^after in £onbon, ©raf

^encfenborff, üeranla^t \)at, feiner 9^cgierung ju fc^reiben, t>on

allen SOMct)ten fei "^ranfreic^ bic einzige, n?clcl)c, um nic^t ju

fagen, t>a^ fu bcn 5?ricg ttjünfc^c, i^n boc^ o^nc ^cbaucrn

fc^cn ttjürbc. Scbcnfatlö ^abc '5ran!rcic^ nic^t im 6innc cinc^

.^ompromiffeö gearbeitet; ber ^ompromi^ aber fei ber "^rieben,

jcnfcitÄ bcöfclbcn liege ber 5?ricg. 3n ber ^at i)at bic 93ot-

fc^aftcrfonfcrcnj, banf ber cnglifc^cn unb ber bcutfc^cn ocr-

mittclnbcn ^ätigfeit, bcn ^rieben unter ben ©ro^mäc^tcn 5U

erhalten t)ermocl)t, aber haß ttyaß blieb, roav ein gebrec^licl)er

^rieben, mti)x ein latenter i^ricgöjuftanb, in bcm jttjci '30'?äci^tc=

gruppcn, ber ^rcibunb unb ber ©reioerbanb, fid^ in einer oon

SO^i^trauen unb Spannung erfüllten '^Itmofp^ärc gegenüber»

ftanbcn.

3m Äinblid auf bicfc 5um ^cil erft in fpätcrer Seit in

»öUigcr 5llai^cit crfic^tlic^cn, in i^ren ^irfungen meift aber

foglcid^ tt)a|)rnc^mbaren 93orgängc !onntc c^ nxd^t alö ein 6d^rift

5ur 93cru^igung ber allgemeinen ßagc angefc^cn »erben, al^

SÜJiniftcrpräfibcnt '^oincare cö crrcici^tc, ju Anfang beö 3a|)rc§

1913 alö 9^acl)folger ioerrn ^aUierc^ jum ^räfibcntcn ber

franjöftfc^cn 9\epubli! gewählt ju tt)crbcn. 9^ic^t o^nc '^ni)t,

bcnn ber ^a^l gingen ^cftigc, mc^r hinter tt?ic auf ber *33ü^nc
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geführte kämpfe äwifc^cn ben 9'^abifalcn unb 6ojiaItffen, ben

^n^ängcrn einer ruhigen "iHu^enpolitif, unb ben Q^ec^tö-

republifanern unb ^onferoatioen, ben "tyreunben einer ftarfen

Tonart, »orauö. €rft im ^weiten Q33a^lgang entfc^ieb fid) ber

^ampf mit 429 gegen 327 Stimmen jugunften Äerrn ^oincare^.

®en fc^lie^Uc^en Erfolg ^atte er ber Äilfe ber nationaliffifc^en

9^ec^ten ju üerbanfen, bic er buri^ t>a^ 93erfpre(^en beö ^uf-

f(i)ubeö fojioler 9\eformen unb ber ^[Bieber^erfteUung bipto-

matifdjer 93ertretung beim 93atifan, alfo einer SD^ilberung ber

firi^enfeinblic^en ^olitif, gu gewinnen gen?u^t i)atU.

Saatti »or n?enig me^r tt?ie einem 3a^re bie SO^e^r^eit ber

9^ation bie 93i(bung beö ^abinett^ ^oincare gut aufgenommen,

n?ei( bie fran5öftf(^e (Eigenliebe barin bie *2lufle^nung gegen bie

5?rän!ung üon *tHgabir txhlxät i)atU, rvax bie öffentlid^c 9!}Zei-

nung feitbem ber 9^egierunggpoliti!, fomeit biefe ftc^tbar ge-

worben, in bem 93ertraucn gefolgt, ha^ jte, o^ne "t^lbenteuer

ju fuc^en, <5ranfreic^ö Stellung burc^ Q3ertiefung oon 93ünbni^

unb "Jtßunbfd^aft in einer 'Jöeife ju ftärfen fc^ien, tt>elci)e bie

(Erhaltung beö "Jriebenö üerbürgte, l^attt man i^r auc^ bc^^alb

5ugeftimmt, iüeil fte [x6) gegen oermeintlid^ anma^enbeö unb

gettjalttätigeö beutfc^eö "^uöbe^nung^ftreben tt)anbte unb bem

immer unbequemer empfunbenen (Einbringen beutfc^en Unter«

ne^mungögeifteö unb beutfc^er '2lrbeit^fraft entgegentraf, fo

fehlte eg bod) nid^t an ^injtc^tigen, meieren bie neue Q^ic^tung

95ebenfen einflößte. 3n bzn Greifen berjenigen, bie mit bem

(Sang ber 5)inge mel)r oertraut tt>aren unb ttjeiter in bie 3u-

!unft ju fc^auen »ermoc^ten toie bic SD^engc, famen öor ber

•^öa^l be^ ^räjtbenten ernftc 93eforgnifj"e jum Q3orfc^ein, bie

jtc^ in bem geflüfferten fnappen 'Jöort auöbrücffen: „Lui, Pre-

sident, ce sera la guerre." Smmer^in, ioerr ^oincare ^atU

geftegt, eg blieb eine Äoffnung, ha^ bie ^olitif beö neuen

'^räjibenten, gemäßigt burc^ bie gebotene ^Neutralität biefer
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©tcttung, eine ruhigere fein njerbc tt)ic bie beS (eitenben 'DO'^iniffer^,

aber biefe Hoffnung tt>ax eine f(^tt)ac^e, ftc tarn balb jum Sr«

löfct)en. ®aö erfte ^ort, txx^ ber Spräftbent an 5^ammer unb

6enat richtete, ^afte ben gleichen ^on tt)ie feine früheren

'Minderungen. „'Jranfreic^/' fagte er in feiner 93otfc^aft, „müjfc

im 3nfereffe bcr Sioilifation unb beö <5ricbenö gro^ unb ftarf

fein, ^a^ t>or allem not tue, t)aß fei ^atfraft." ^a^ er felbft

in ber 93ertt?ir!lic^ung biefe^ ©eifteö ber ^atfraft mit gutem

93eifpiel »orange^en n)ollte, geigten feine erften 6c^ritte in bie

Öffentlichkeit, (fr brac^ mit bcr ^rabition, tt)elc^c bem ^rä-

jibenten ber 9?e^ubtif gro^e 3urü(!^altung auferlegte, machte

•Befuc^e, na^m eine "JüUe üon Sinlabungen an, oerfäumte !eine

©elegen^eit, ftd^ ben ^arifern ju jeigen, feine 9^ebnergabe

glänzen, ftc^ feiern, jtc^ bejubeln ju laffen. 6ein "Mluftreten

gli^ me^r bemjenigen eineö "SDZonarc^en, tt)ie bem ftillen Ceben

eineg ^räfibenten unb »erfe^lte nic^t bie berechnete 9Bir!ung

auf bie ^et>ölferung. 60 gewann er rafd) ba^, xoa^ er oor

allem erftrebte, 93ol!ötümlic^feit; feine "Mln^änger tt)ucf)fen oon

5:ag ju ^ag, fie erblidten in i^m ben 'tJü^rer ber 9Zation, ber

unter allen Umftänben beren '^Bürbe 5U wa^xtn tt)iffen merbe,

ben Staatsmann, bem eS gelingen tt>erbe, <5ranfreici^ eine ftarfe

unb ^oc^geac^tete Stellung unter ben SO^äc^ten ju fc^affen,

tt?o^l auc^ ben ©ro^en, bcr über '2öieberf)erftellung ^o^en %i»

fc^enS ^inauö 93erloreneg njicberjugcnjinnen »erftänbe. ^enn
er felbft auc^ in feinen öffentlichen "Üu^erungcn 93orftc^t »alten

tie^, mit 9^ac^brucf t>a^ ^ort „<5riebe" betonte, ftetö aber mit

bem üielfagcnben Sufa^e „aber ein triebe in S^ren unb mit

^ürbe", fo fa^ er, bcr geborene eot|)ringer, ciJ boc^ nic^t ungern,

alö folc^er geehrt unb alö (ünftigcr Srfüller nie crlofc^encr, tt)cnn

auc^ jeitrocilig ücrfc^roiegener Hoffnungen gefeiert ju njcrbcn.

*5)er ^räftbent ftattcte mir balb nac^ feinem 'MlmtSantritt

einen perfönlic^en <^efuc^ ah. ^u(i) bei biefem ^nla^ betonte
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er iDor attcm feine 'Jtiebengliebe. (fr fei ein '30'?ann be* ^ric-

benö, unb bie €r!enntnid, t)a^ bem fo fei, fei eS mefentlic^,

bet er feine ^a^t unb bie gute '51ufnat;me berfelben im fran-

5Öjifc^en Q3ol(e ju oerbanfen ^abe, baö burc^auö frieblic^ gc-

jtnnt fei. "iHuc^ fprac^ er in rutjigem ^one oon ben beiber«

feitigen 9^üffungen. (?ö fei ju beflagen, ba^ alle kontinentalen

SO^äd)te fic^ 5u ungeheuren "^Inftrengungen in biefer 9^id)tung

genötigt glaubten, aber e^ laffc ftc^ nic^t oerfennen, ba^ jebe

einzelne ber 5^ationen gute ©rünbe ju i^rem Äanbetn ^ätte,

er fei weit entfernt baoon, in ber neuen großen beutf^en ^e^r-

oorlage eine gegen ^ranfreid^ gerid^tete «Sro^ung ju erblicfen,

tt)ie er auf eine analoge *2luffaffung unfcrerfeitö ^injid)tlic^

^ronfreic^^ ^offe. (£r tarn ferner auf bie foeben tjoüjogene

(Ernennung Äerrn ^elcap^ jum ^otfc^after in 6t. ^eterg--

burg 8U fprec^en. (fö märe »erfe^tt, tt)enn man barin in ^eutfc^«

lanb, tt)ie eö ben "iZInfc^ein \)ahi, eine unfreunblic^e Äanblung

erblicfen tt?ollte, baju liege keinerlei 93cranlaffung »or. €r ^abc

für 6t. ^eter^burg erff an ben angefe^enen früheren SDZinifter*

präftbenten 9^ibot gebac^t, boc^ ^abc biefer fic^ nic^t ju ent--

fcf)lie^en »ermoc^t. ^a ber Petersburger Soften einen SD'Zann

oon 93ebeutung er^eifc^e, fei er auf ^Selcaffe gefommen, ber

eben ta^ 9}Zarineminifterium oerlaffen ^abi. 6c^lie^lic^ fam

ber ^räftbent noci^malö auf bie frieblic^e 6timmung ber fran»

jöftfc^en 9^ation jurücf unb fügte ^inju, ein „jweiteg "^Igabir"

ttjürbe jte freilid) nid)t ru^ig ^inne^men. ©ie le^tere 'iäu^erung

toax befonberö bebeutungöüoU. 6ie fcnn5ei(^nete n\ö)t allein

gutreffenb bie »or^errf(^enbe 6timmung ber franjbfifc^en 9^ation,

fonbern auc^ ben ©runbton ber bisherigen ^olitif beS 'SO'^iniftcr--

präfibenten, toxi bie jufünftige beS nunmehrigen ^räfibentcn

ber Q^epublif.

<5)ie erfte politifc^e Äanblung beS ^räftbenten war bie Be-

rufung eined neuen Kabinetts, welches feine Q'^ic^tung ein-
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fc^Iagen unb beffcn tt)cfcn(tic^fte Aufgabe eö fein foUte, ben

gewagten <o6)x\tt jur ^iebereinfü^rung bcr öor tt)entgen 3a^ren

aufgegebenen breijä^rigen ©ienffjeif ju unfcrne^men. ©a5u

beburfte eö Staatsmänner »on bebeutenber, faff rücffic^tölofer

^at!raft. <5)er ^räfibent fanb fic in Äerrn '53ar(^ou, ber ben

93orfi$, unb Äerrn '^OZilteranb, ber hai 5?riegöminifterium über-

nahm. ®aö SO'Zinifterium beg ^lu^ern würbe mit einem 9^eu--

ling, ioerrn Sonnarb, früherem ©eneralgouoerneur »on "iHtgier,

befe^t, einem '^anti »on ruhigem »erbinblic^en ^efen, bem

tt)o|)I ^aupffäc^lic^ bie 9^oUe 5ugebad)t fein mod^te, in bem ju

erwartenben 5?ampfgetiJfe um bie breijä^rige ©ienftjeit ha^

•^luölanb 5u beruf)igen. ©(eic^jeitig erfolgte bie Abberufung

beg ^otfd)afterö CouiS auS St. Petersburg, eineS SOZanneS,

ber jtc^ in bie ruffifc^e Au^enpoliti! nic^t ju ftnbcn oermoc^tc,

unb feine (Srfe^ung buri^ ben bisherigen SDZarineminifter^etcaffe,

ben aus früherer Seit bekannten ©egner <5)eutf(^lanbS, ber jtc^

inbeffen in ben legten Sauren fe^r jurücfge^alten, gelegentlich

fogar feine feinbfelige ©cjtnnung gegen <5)eutfd)lanb »erleugnet

l^atte. OffisiöS tt)urbe biefe Ernennung ^auptfäd^lic^ alS eine

bem öiel t>erläfterten '3[)Zanne gef(i)ulbete 'iHc^tungSerflärung

l^ingefteUt, jwifc^en ben Seilen bcr nationaliftifc^en treffe war

jeboc^ 5U lefen, ba^ <5)elcajfeS ^iffion ber 93ertiefung beS

ruffif(^en '53ünbniffeS bienen foUte. ®aS ift in ber '^at ber

Sinn gewefen, Äerrn ©etcapS "i^ufgabe war, bie ruffifc^e

9?egierung ju immer größerer militärifc^er ^ereitf(^aft, ganj

befonberS ju SOf^a^na^men, welche bie SpfZobilmac^ung unb ben

*i2lufmarf(i) nac^ '^öeftcn befci)leunigen foUten, ju üeranlaffen.

€r i)at biefe "Aufgabe wä^renb feineS nur furj bemeffenen

AufentlialteS in St. Petersburg bis ba^in gelöft, wo baS

*2Beitere in bie Äänbe rein mititärifcl)er Stellen gelegt werben

konnte, ©ewifferma^en als Quittung für feine ^ätig!eit !ann

ber be!annte, üom ruffifd^en ^riegSminifter ^errü^renbe *2lrtifet
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in bcr 'Petersburger 'Sörfenjeitung gelten, ttjorin gefagt wax,

t>ie rufjifc^e ^rmee fei ftar! unb jtegeöbett)u^t, 9^u^lanl» fei

oöüig bereit.

6in tt>eiterer bebeutungötJoUer 6d)ritt beö 'präfibenten n>ar

ein ^efuc^ am englifc^en Äofe, beicic^nenb für bie 9^ic^tung,

in tt)el(^er er junäc^ft feine 93emü^ungen um @ett)innung t>on

ilnterftü^ung anjufe^en für gut ^iett. 3n unterrichteten Greifen

er^äblte man flc^, eö fomme i^m oor altem barauf an, in Conbon

bie Sufage eineö balbigen ©egenbefuc^eö in ^ariS ju erreichen,

ber üon großer '^Birfung auf bie öffentliche SO^einung beiber

Cänber fein unb ber *3!Belt feigen n?ürbe, tvk geachtet unb xt>k

ffar! ^ranfreid^ bafte^e. "SCRit bem 'Sefuc^e beim QDerbünbeten

in 6t. Petersburg beeilte ftc^ Äerr ^oincare weniger, ^ier be--

burfte eS !aum nocf) einer perfönli(^en 93emü^ng, um baS

93erpltniS noc^ enger ju fc^mieben. <5)iefer 'Sefuc^ erfolgte

erft über ein 3a^r fpäter, nacl) bcm cnglifc^en ©egenbefuc^,

t\xxi »or *2luSbruc^ beS 5^riegeS.

(finc fc^tt>ere ^elaftungSprobe ber altgemeinen £agc, unb in

erfter £inie ber beutfc^=franjöfifc^en ^Bejie^ungen brachte ha^

bie fontinentalen '3[Räc^te naä) ben 'Salfanfriegen befaltenbe

9vüftungSfieber, t>a^ in 'JranJreic^ 5U folc^er Temperatur an-

ftieg, iia^ bie burd^ militärifc^e *i2lnftrengungen bereits ungemein

ftarf angefpannte 9^ation fic^, teils auS eigenem Sntfc^lu^,

teils unb oorne^mlii^ auf rufftfc^eS ©rängen, bie unge^ieuerlic^e

ßaft ber 9\MUi)x jur breijä^rigen ^Sienftjeit aufbürbete, unb

5tt)ar einer folc^en o^ne bie früher üblicljen (Erleichterungen unb

^tuSna^men, t)olt ©rimm unb iöa§ unS befc^ulbigenb, ta}} tt)ir

baS Seiten ju fo ma^lofer unb gefä^rli(^er Überfpannung ber

Gräfte gegeben Ratten, ^©ar eS auc^ jebem unbefangenen "i^uge

erjtc^tlic^, ha^ unfere 93erffärfung ber ^e^rmac^t burd^ bie

auS ben '^Balfanereigniffen ftc^ ergebenbe 93erfc^iebung ber all-

gemeinen £age unabweisbar geworben war unb {einerlei gegen
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^ranfrcic^ gerichtete 6pi$e l)atU, überbie« nic^t fowo^l eine

£iberfpannung unferer ^olUtväfU, atö üielme^r eine gleid)-

artige QSermertung berfclben bebeutete, tvav eö anö) jebem nur

^albmegö ^iffenben nic^t zweifelhaft, t>a^ ber fran5ör:fd)e £nt--

fd^lu^ jur ioeereöüerme^rung bem unferigcn oorauögegangen

war, fo erging man ftc^ boc^ in ^ranfreic^ in leibenfc^aftUc^er

Erörterung unb ^Serjerrung unfereö 93orge^eng in bem Sinne,

t>a^ e^ aggrefftoe 't^bfic^ten gegen hai friebliebenbe 'Jranfreic^

offenbare unb biefeö an ^Scoölferungöja^l unb bamit an ^e^r-

fraft unö n>eit unterlegene ßanb 5U einer »er^njeifelten ^n-

ftrengung nötige, ^i n)ar t>on »orn^crein erjic^tUct), t>a^ bic

neue 'Jöefjroorlage in ^ranfreic^ auf ftar!en ^Siberftanb fto^en

unb nur mit ben ftärfften SO'^itteln ber '53eeinfluffung ber öffent-

lichen 9}^einung burc^jufe^en fein tt)erbe; biefe SDZittet würben

ba^er in jenem ilmfange unb mit jenem O^Zac^brurf 5ur ^n*

wcnbung gebracht, in beren ©ebrauc^ bie franjöfifc^en <otaat^=

Ien!er t)on je eine '3i)ceifterfc^aft beriefen ^aben. 3tt>ar »er*

fieberten mic^ au^er bem ^räfibenten auc^ cinjelne SD^inifter,

ta^ fie |tc^ bem 93erftänbniö für unfere militärifc^en '2in-

ftrengungen nic^t oerfc^löffen, aber cö gefc^a^ t>on feiten ber

9^egierung nic^tö, um bie (Erörterungen in treffe unb '^parla-

ment in ru|)igere ^a^nen 5U leiten, gefc^weige benn ber ^e^r«

»orlage eine weniger fc^neibenbe Schärfe ju geben. ®ie 9^e-

gierung war fic^ beö Ernfteö beg ^agniffeö wo^l bewußt, fte

fonnte bie ©efabr nic^t V)er!ennen, t>a^ bie neuerliche "^In-

ftrengung einen fo unerträglichen perfönltc^cn unb ftnanjiellen

^rud bebeutetc, ha^ bie ©efa^r cntftanb, bie 9^ation werbe

über furj ober lang t>k 'Befreiung in einer inneren llmwäljung

fuc^en ober ju bem »erjweifelten Sntfc^lu^ gelangen, lieber ein

(Enbe mit Sc^recfen, wie einen 6c^re(fen o^ne Snbe ju fe^en,

aber ein Surücf gab e« nun nic^t me^r, e« ging um bie 93er'

wirflid^ung beö ^räfibentenworteö, t>a^ „"Jranfreic^ ftar! fein
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müffc'', unb bic Äerrcn ^art^ou unb SDZiltcranb waren bic

SDMnncr, um bai ^oxt um jebcn *^rei^ jur '^at werben ju

laffen. So war nur möglich, wenn bie ßeibenfc^aften in eine be-

ftimmte 9^ic^tung, gegen ©eutfc^lanb, gebrängt würben, unb fo

entftanb wieber eine jener Sagen, in weld)er fteifer beutfc^feinb=

lid)er 'JBinb bie Segel beö fransöftfc^en 6taatöfc^iffeö bläßte.

®ie folgen liefen nid)t lange auf jtc^ warten, bie Spannung

ber *2ltmofp^äre entlub ftd^ in mannigfachen Aufwallungen be^

franjöfifc^cn ^atriotiömu^, ber 9^uf nac^ (Elfa^-ßot^ringen

erfc^oU wieber taut, friegerifc^er ©eift machte fic^ geräufc^»oU

geltenb, miUtärifc^e Sc^aufteüungen auf ber Strafe unb auf

^ü^nen, ^ier ftetg mit 93er^ö^nung be^ ©eutfc^en, mehrten

jtd) unb würben bejubelt, eö entftanb wieber bie au^ ©eneral

^oulanger^ Seit befanntc, bk <3)eutfd)en^e^c gefc^äftömä^ig

betreibenbc Sd)anbliteratur, unb e^ !am ju peinlii^en Swif^en*

fäücn, wie ber SD'ii^^anblung ^armlofer bcutfd)er 'iJluSflügler

in 9^anc9, ju ben Unfreunblic^feiten gegen beutfc^c Cufffc^iffer,

bie unfreiwillig bei Cuneoille gelanbet waren, u. a. m. ®iefe

93orgänge wirften crregenb auf unfere öffentlid^e SDZeinung

jurücf, wä^renb bic ^ran^ofen fxd) wegen ben ja^lreic^en unb

fc^arfen %igriffe in unferer treffe gegen bie 'Jrembenlegion

ereiferten, um fo me^r, alö fie in bem ^a|)nc befangen waren,

t>a^ bicfe *i2lngriffe üon ber beutfc^en 9^egierung gern gcfe^en,

wenn nic^t genährt waren, ßitten bic beutfc^en öffentlichen

933arnungen oor bem Eintritt in bie franjöjtfc^c "Jrembenlegion

aud^ ^ie unb t>a an £ibcrtreibungcn, fo waren jic hoä) im ganjen

nur 5u fct)r bered^tigt ®ieö gilt namentlich ^injic^tlic^ ber

Art, wie bie Anwerbungen burc^ gewiffenlofe priöatc Berber

unter gefliffentlicf)er Umgebung ber gefe^lic^en 93orfc^riften unb

unter empörenber Ausbeutung jugenblic^er lincrfa^ren^eit be»

trieben würben. Um bie AbfteHung biefer Übclftänbc ^erbei--

jufü^ren, war bie öffentlid^e Erörterung nic^t i>a^ geeignete
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'SJZiftcI, fic auf amtlichem QBcge ju erreichen, tt>ax au^gefc^loffen,

t>a bie franjöfifc^c Q^egierung bie '21ngelcgcn^cit als eine auS-

fc^Iie^Iic^ innere betrachtete, bie 93orfteUungen t>on au^en nic^t

jugänglic^ fei. Snbeffen ift eS burcf) befonberS be^utfame '33e'

^anblung unter ber Äanb gelungen, bie 93efeitigung ber

fc^limmftcn 90'^i^ftänbe fowie bie 9?ücfgängigmac^ung ja^lreic^er

regelwibriger ^ntt)erbungen t>on unbefonnenen jungen ©eutfc^en

5u errei(^en unb bamit ber 6a^e bie fc^ärffte 6pi^e ju nehmen.

€benfo tonnten bie Ställe tjon 9^anc^ unb Cuneoille einer

einigermaßen befriebigenben Cöfung jugefü^rt werben. Sine

überrafcl)enbe unb unerfreulid)e 'Jolge beS "Jelb^ugeö ber beut--

fc^en treffe gegen bie <5rcmbenlegion war übrigen« bie ge-

tt>efen, baß ber Suffrom junger ®eutfd)cr, bercn ^benteuerluft

burd) bie öielen St^ilberungen nid)t ettt)a abgefc^tt)äc^t, fonbern

t)erftär!t n>urbe, ju einer ju»or nic^t erreichten Äö^e anftieg,

eine überaus betrübenbe (£rfcf)einung, n)elc^e übereifrigen 93ater-

tanböfreunben, bie über ben ^opf ber eigenen 9^egierung ^in«

n>eg '^Ingrifföpolitif nad) außen, tt)enn auc^ in ber reblic^ften

*2ibfl(j^t, fo bod) in unjttjedmäßiger ^eife treiben, ju ben!en

geben follte. ©ie (Srfa^rung in fingen ber ^rembcnlegion ift

nid)t ber cinjige ^all, tt?o mit ungeeignetem *23orge^en erheb-

licher Beigaben angerichtet n>urbe. ^i wäre nü^lic^er, cö bcn

berufenen 93ertretern ber auswärtigen Angelegenheiten ju über--

laffen, mit tü^ler Überlegung in '^npaffung an bie befte^enben

*39^öglict)feiten bicjenigen ^ege einjuferlagen, bie allein 5um

Siel 5u führen oerfpred^en.

3n jener Seit ber auf beiben 6eiten ^ocl)ge^enben Erregung

war eS, t>a^ ic^ eine fic^ bietenbe ©elegen^eit wa^rna^m, um
bem ^inifterpräjlbenten ^art^ou üon mir auS unb unter auS-

brüdtiefer ^«tonung, t>a^ ict) nic^t in amtlichem *2Iuftrag fprcc^e,

auc^ eine große 'Jrage nic^t berühren wolle, freunbfc^aftlic^

oorjuftellen, eS fei boc^ überaus bciflagenSwert, ba^ wir unS
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in gegenfeitigcn Q'^üftungen erfc^öpftcn unb in 6trcitig!citcn

öerjc^rten, crfrculid)cr würbe eg fein, njenn tuir einen 9Qßeg ^u

ruhigem 9^ebeneinanberlebcn, oor altem burd^ 93efc^tt)ic^tigung

bcr erregten ©emüter, fuc^ten. 'Sei beiberfeitigem guten Tillen

— unb bei unö fei er »or^anben — f(^einc mir ha^ Siel er-

reidjbar. „Rendez-nous l'Alsace-Lorraine, alors nous serons

les meilleurs amis de la terre," ertt)iberte mir iöerr 93art^ou

mit crftaunlic^em <5r«imut, ttjorauf ic^ t)a§ ^^ema fogleic^

»erlief, um eine 93ele^rung barüber reicher, toa^ oon bcm

^äuftg geäußerten ^unfc^e franjöftfc^er ^ac^t^aber nac^

ruhiger ©eftaltung be^ beutfc^
--
franjöfifc^en 93er^ältniffeö ju

galten tt)ar.

(Einiget *i2luffe^en Ijat eö erregt, ba^ ic^ inmitten jener nic^t

freunblic^en Seiten, im Februar 1914, bem ^räflbenten ^oincare

ein S^eft auf ber ^otfc^aft »eranftaltete. €ö xvax ba^ erfte-

mal feit 93efte^en ber britten 9?epubli!, t>a^ ber ^räftbent

®aft beö beutfc^en ^otfc^afterö tt>ar, alfo in gett)iffem Sinne

ein ^iftorifc^e^ Sreigni^, in bem nid^t '^Benige ba^ "iHnjeic^en

einer Beübung jum ^efferen in ben beutfc^-franjöjtfc^en ^Se»

äie^ungen fe^en ju bürfen glaubten. Srfc^ien mir felbft auc^

bie ^atfa(^e einer über politifc^e 6c!^n)icrigfeiten ^innjegge^enben

ioöf(i(^feit alö erfreulich, fo »ermoc^te ic^ mid^ boc^ ber 9}^einung

üon einer tieferge^enben politifc^en^Sebeutungnic^tanjufc^ließen.

^räjtbent '^oincare i)atU, abtt)cicl)enb üon ber Surüd^altung,

welche feine 93orgänger jtc^ aufzulegen pflegten, ftc^ grunbfä^lic^

entf(^loffcn, ^inlabungen, üor allem folc^c ber fremben *33ot«

fc^after, anzunehmen, fonnte ba^er, follte eg nic^t peinlich auf-

fallen, an ber beutfi^en 93otf(^aft nic^t üorüberge^en, ebenfo--

ttjenig ttjie ic^ meinerfeitö an einer ©nlabung. Übrigen^ l^attz

in 93erlin ber 5?aifer bereite burc^ ^nna^me einer Sinlabung

beim fran5öftfc{)en 93otf(^after nac^ ^bfc^luß beö 93ertrageö

über 'SJZaroffo unb ^ongo t>a9 €iö gebrochen.
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<5)cn Äö^epunft oon Äerrn ^oincareg Erfolgen bilbefe bcr

im "Srü^ja^r 1914 jitattftnbcnbe 93efuc^ beg englifd^cn ^^önigö-

paaxt^ in ^ari^, alter ^clt fic^tbar eine feierliche ^effätigung

beg 5tt)ifc^cn beibcn Btaattn erhielten engen (Sinocrne^mcng.

Sebem auc^ nur ^albttjegö mit ben fingen Q3erfrauten mu^te

eö in bie ^ugen fpringen, i>a^ e^ ftd^ um ©ro^eg t)anble, benn

nur bie ^o^e 6taatöräfon »ermoc^te ben Snffc^lu^ beö britifc^en

6faat^fe!retär^ be^ "iäu^ern, 6ir €btt)arb ®rep, gu er!lären, ganj

gegen feine @ett)o^n|)eit, felbft ba^ ^önig^paar nac^ ^ariö ju

begleiten. ®ie äußeren Q3orgänge fpielten [x6) nacf) geläufigem

90'Zufter ab, aud) bie ^ifc^reben, bie felbftoerffänblic^ bie ^rcunb*

fc^aft 5tt)ifc^en beiben 9Zationen unb frieblic^e ^ünfd>e betonten,

boten nic^tö Hngett)ö^nlid)e5. ^uö allem, tt>ag tjorging, ttjar

erfi<^tlic^, t>a^ ber 93efuc^ nic^t al^ eine (Einleitung ju neuen

93ercinbarungen ju betrachten fei, fonbern al^ eine einbrucfö«

»olle '53eftätigung beffen, wai jwifc^en 'Jranfreic^ unb (Englanb

abgemacht n?ar. Aufklärungen über biefe Abmachungen im

einzelnen ju geben, erfcl)ien feinem ber beiben ^eilne^mer an»

gezeigt, eö genügte i^nen, jic^ Äanb in Äanb ber ^elt ju

geigen. Allerbingg ift bie Anwefen^eit beö britifc^en Au^en--

minifterg auf ruffifc^e Anregung baju benu^t tt)orben, um ben

englifc^en ^reunb noc^ enger tvk biö^er in bie Greife be^

«Sreioerbanbe^ ju gießen: Äerr S^njolffi, jweifelloö im Sin-

oerne^men, tt)enn nic^t im Auftrag feiner 9^egierung ^anbelnb,

tie^ burc^ 93ermittlung beö franjöjifc^en Au^enminifter^

©oumcrgue bem britifc^en SO'Zinifter ben Sntmurf ju einer

englifci^-ruffifcl)en 'Jlottenfonoention unterbreiten, bie im tt)efent=

lid^en englifc^e Unterftü^ung rufjlfc^er !riegerifc^er Xlnter--

ne^mungen in ber Oftfee in^ Auge fa^te. Sir (Ebtt>arb ®re^

ging o^ne Sögern auf ben 93orfc^tag ein ~ unb bamit war

ein ttjcitere^ ©lieb in ber ;Äettc gefc^miebet, »elc^e ©eutfd^lanb

einfc^lie^en follte. €)a^ ber cnbgültigc Abfc^lu^ ber 5lon»ention
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bann »om *i2luöbruci) bc5 ^ettfricgeö überholt tt)urbe, tut bcr

5atfac^e ber grunbfä^tic^en Suftimmung be« britifc^en SO'Jimftcr^

feinen Eintrag.

(Sin !ur5 nac^ bem englifc^en erfolgenber 93efuc^ beö bänifc^en

^önig^paareö ttjar politifc^ farbloö. ^ebeutung mochte i^m

nur infofern ebenfalls ju!ommen, ali er bie franjöfifi^e 93e-

oölferung mit (Genugtuung barüber erfüllte, t>a^ ber 5?rei8

ber ^reunbfc^affen, tt)el(^c bie 9^epubli( 5U ermerben tt>u§te,

fein fleiner tvav.

3m gteid)en Sinne wax ein 93efu(^ beö ^önigö »on Serbien

ju bewerten, eineö "S^reunbe^ ^ran!rei(^ö, ber angefid^t^ ber

»ergangenen Sreigniffc unb »ielleid^t audf> ber noc^ fommenben,

befonberen "^Hnfpruc^ auf freunblicl)e 93eac^tung ergeben burfte.

9Zad^bem bk ^iebereinfü^rung ber breijä^rigen ©ienftjeit

nac^ ungemein heftigen parlamentarifc^cn kämpfen im (Srunb«

fa^ befd)loffcn tvax, flaute bie erregte Stimmung tttoa^ ab.

So tt)agten jlc^ tt)ieber ^nfi(i)ten ^eroor, bie Sweifel befunbeten,

ob bie t)om 'präftbenten unb feinem nationaliftifd^en *2ln^ange

betriebene ^otitif eine^ eng gezogenen 9Ze^eö üon 95ünbniffen

unb "iHbmac^ungen bem magren Sntereffe beg franjbjlfc^en

Q3ol!eö, t>a^ nac^ 9^u^e unb "trieben o^ne allju gro^e Opfer

unb 93erpflic^tungen »erlangte, entfprec^e. Sene ^olitif erfcf)eine

me^r geeignet, bie in (Suropa befte^enbcn (Segenfä^e ju »er-

fc^ärfen, tt)ic ju milbern, unb bringe ^ranfreicf> in ein "^Ib-

|)ängigfeitgt>er^ältniö, t)a^ namentlich im Äinbli(f auf bie in

9^u§lanb immer ffärfer fvi) regenbe neoflatt>iftifc^e '^Ibenteuer-

luft ju ben ernfteften '53ebenfen "iZlnla^ gebe. (Sg fei ratfam,

bie franjöftfc^e ^oliti! in bie 9?ic^tung einer (Sntfpannung ju

orientieren, bamit t>k "D^ation möglic^ft balb tt)ieber be^ furcht-

baren ®rurfe^ ber breijä^rigen ©ienftseit enthoben »erben

fönne. ^ar ber ^räftbent bereite t>eranta§t, biefer neuen

Stimmung, gett)ifferma^en ber 9^eaftion gegen bie 9^eaftion,

157



turc^ ^Berufung etneö SO'iimftcriumS unter bcm befonnenen unb

perfönlic^ auc^ unter ben politifc^en ©egnern *5r«unbe jä^tenbcn

^oumcrguc 9^e(^nung ju tragen, fo mu§te er fic^ §u noc^

weiterem ßtnlenfen »erfte^en, alö bie 9^eutt)a^ten jur Kammer
im ^rü^ja^r 1914 eine beac^tcnömerte 6tär!ung ber rabi!a(en

unb fojialiftifc^en Cin!en unb bamit ber ©egner ber breijä^rigen

^ienftjeit unb ber nationaliftifc^en ^olitif brad)ten. ^a<i)

einem totgeborenen 93erfuc^ mit bem nad) re^^tö neigenben

bejahrten 9?ibot tarn eö jur 93i(bung eine^ SSJ^inifteriumö unter

bem fojiatiftifc^'bürgerlic^en 93it>iani, ber »orerft an bem be-

fd)loffenen @efe$ über bie ©ienftpflic^t feft^attcn ju foUen er-

tiäxU, aber t>k ^öglicf)!eit einer balbigen 9xeüijion burc^=

blicfen lie^.

^ie Qluöjic^ten auf eine ruhigere Sntmirflung ber öffentlichen

•SJinge in ^vantviiö) unb i^rer 'Jßir^ung nad) au§en erfd^ienen

nun n)ieber günftig. 'Jlufmerffamer Beobachtung tt)urben *2in--

jeic^en bemerkbar, t>a^ einjetne fü^renbe ^olitüer bem ©eban!en

na^e traten, ben burc^ bie allfeitigen 9?üftungen gcfteigerten

©efa|)ren juüorjutommen, wenn auc^ nicl)t burcl) offene ^n-

le^nung an ©eutfd^tanb, fo boc^ burc^ 93ereittt)ißig(eit 5ur Q3er--

ftänbigung über einjetnc abfeitg beö brennenbcn '53obcnö Uegenbe

*5ragen, fort)ie burc^ ^nfc^lagen eineg minber feinbfeligen ^oneö

in ber treffe unb in fonftigen 5^unbgebungen ber i)ffentlic^ett

'SO'Zeinung. "SJiefe beffere 6timmung ermöglichte unb begünftigte

bie '^Hufnai^mc öon 93er^anblungen swifc^en un^ unb ^ran!«

reic^ über eine "i^bgrensung ber (Sinflu^gebiete in ^leinajten

unb Serien unb über bie ÄerfteUung »on Bahnen in ber

aftatifc^en ^ür!ei. ®ie ©eneigt^eit ber franjöjtfc^en 9?egierung

5u berartigen *2Ibmac^ungen »urbe tt)efentlic^ baburc^ geftärft,

ha^ tüxx in ä^nlic^em Sinne auc^ mit ber britifc^en Q'^egierung

in Q3erbinbung getreten waren unb bort Entgegenkommen ge*

funben Ratten, ha€ nic^t nur auf gute ^Ibftc^ten 5ur 93er-
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ftänbigung auf berartigcn Sin^elgcbieten fc^lie^en tie^, fonbern

auc^ jur ttjefcntlic^cn "Befferung unfcrer allgemeinen 'Sejic^ungen

mit bcm Snfelreict). (So i)attt faff ben ^nfcf)ein, alg ob bem

Ceitev bev engtifd^en "iHu^enpoIitif ^ebenfen über ha^ inner-

halb beö <5)reit>erbanbe^ gefponnene ©ett)ebe Jriegerifc^er Ab-

machungen aufgeffiegcn feien unb ba^ er nun auf eine tt)0^l=

tuenbe (fntfpannung ^infteuerte.

'2lnge|tct)t^ biefer freunblieferen ©effaltung ber ßage \)abt

\ä) and) meinerfeitö einen Schritt üormärtö tun ju bürfen ge=

glaubt, inbem \ä) einen fid) bietenben *2lnla^ ba^u benü^te,

nac^ eingeholter Suftimmung be^ ^anjlerö unb be^ ^aifer^

unb nic^t ol;ne "^Biffen be^ ^räftbenten ^oincare, einen jmang-

lofen 93efuc^ beö früheren SlJZinifterpräjtbenten 'Brianb jur

5?ieler ^oc^e anzuregen, n^oju ^ürft *2llbert üon SO^onafo

burc^ Sinlabung *Srianbö auf feiner Sac^t freunblic^ bie Äanb

bot. 3rgcnbtt)elci)e gro^e poütifc^e ^läne tarnen ni(^t in ^Be«

tvad^t, e§ b<»nbelte ftd) lebiglid) um eine gelegentlicl)e 93erü^rung,

rt)elc^e in Anbßtract)t ber ^erfönlic^^eit ^rianbö einen ange=

nehmen unb nü^lid)en (Sinbrucf ^interlaffen fonnte. Äerr

'33rianb seigte fid) bem ©ebanfen gern geneigt, fa^ jtc^ aber nac^

einigen ^agen »eranla^t, feine Sufage unter bem 93orn3anb ber

Snanfpruc^na^me burcf) ©inge ber inneren '^oliti! jurücfju-

nehmen. ®er ^lan war burc^ ben anfällig in *^ari^ ttjeitenbcn

franjöftfc^en "^Botfc^after in St. Petersburg, Äerrn ^aleologue,

ben ^reunb beS ^räjtbenten ^oincare, mit bem Äinmeife auf

bie ©efa^r ber bejaubernben £iebenön)ürbig!eit 5^aifer ^^Bil^elm«

vereitelt tt)orben.

^ro$ ber befferen Stimmung bei ben "^ßeftmäc^ten »ertor

bie allgemeine £age tt)enig »on i^rem €mft, <5)er triebe, ber

noc^ ben 93al(an!riegen unb ber Conboner ^onferenj geblieben

war, ftanb auf fc^tt)ac^en "Jü^en, unb mit ben aUfeitigen ftar!en

9?üftungen »urben Sünbftoffe angehäuft, bie beim erften "2Inla^
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in furd^fbarcn ^y^Iojtonen aufflammen fonnfen. ®iefe Oclegcn«

^cit brachte bic 'SDZorbtat »on 6eraictt)o unb bie Sü^neforbcrung

Öfterrcicf)-Ungarng an 6erbicn.

^ie 93cbeutung bc^ Srcigniffe« oon Scrajcnjo !am im aß»

gemeinen ber fransöfifc^en 9^ation nid^t öoU gum 95en)u§tfcin.

•^Ibgefe^jen üon bem S[)ZangeI »erlebten monar(^ifc^en ©efü^l^,

lagen bie ^inge räumlich fo fern, ba^ ber ©eban!cn!rcig beS

franjöfifc^en ^ürgerö fie faum erreichte. Überbieö waren bie

©cmüter bur^ anberc ®ingc in "i^lnfpruc^ genommen, »or allem

burd^ ben 6enfation^|>ro5e^ gegen bie (Sattin ioerrn (Jaiüauf',

bie ben Äauptrebafteur beg „^XQaxo", dalmette, getötet i)atu,

€a!mette tt>ax einer ber leibenfc^aftlic^ffen Q3orfämpfer für ben

^räftbenten ^oincare unb bamit ^iberfad)cr üon daiUauj

gewefen, ben er nic^t mübe n?urbe, auc^ nac^ feinem poUtifc^en

6tur5, um i^n für immer unfcl)äbtic^ gu machen, auf« ^eftigfte

unb mit fo iDertt)erfIi^en '^D'^itteln anjugreifen, t>a^ bie ©attin

daiÜauf', gur 93er5tt?eiflung getrieben, gum 9?et>oIoer griff. ®er

^roje^, bei bem t>a€ gonje poIitifd)e unb prioate Ceben Caiüauf'

fc^onungöloö oor bie Öffentlichkeit gegerrt «»urbe, geftaltete fic^

fo in ber SDZetnung meler Su^brer ju einem erbitterten Stampf

5tt>ifc^en ber Q'^ic^tung ^aillauf' unb berjenigen ^oincare«,

beffen 'iJluggang alle ^elt mit größter Spannung entgegenfa^.

®a« 6nbe mar ber ^reifpruc^ t>on ^rau Caillauf.

•Scäeic^ncnb für bie Stimmung ber ^arifcr <23eüölferung

tt)ar auc^ i^r QSeri^alten bei ber großen, ftet« i>ai Äauptftücf

beö ^Zationalfefte« »om 14. Suli bilbenben ^ruppenfc^au, einer

93eranftaltung, tt)elc^e bie 9}^ac^tbaber aU »orjüglic^fteS <30^ittel

jur Äebung beg militärifdien ©eifteö ber 9Zation unb gugleic^

aU ©rabmeffer für beren oaterlänbifc^e Eingabe gu betrachten

pflegten. 3u jener ^arabe toaxtn jum erftenmal auc^ ^o»

lonialtruppen, inöbefonbere ein "Bataillon auögefuc^t ftattlic^er

Senegalneger, iUQt^OQtn, erftc^tlic^ ju bem 3tt>erfe, ber ^e-
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üöUerung bcn Umfang unb bie <otävU ber franjöfifc^en 6(rett-

fräftc oor '!2Iugen 5u führen. <2)er beabfic^ttgte Sinbrucf mürbe

erreicht, ganj ^adö ffrömtc jum ^arabefelb ^inau^, bejubelte

t>a^ gebotene 6c^aufpiel unb überlief fic^ bann forgto^ ben

toeiteren "Jrcuben be5 9^ationa(fefte§ in bem beru^igenben ®e-

fü^l, ha^ für 'Jrcintreic^g militärifc^e ^raff genug gefc^c|)en

fei. ®a^ im europätfc^en Offen (Sreigniffe reiften, beren ^nf-

n)i(!(ung jene 5?raft auf bie ^robe fteUen ÜJnnten, baran

backte faum jemanb. "EüZan fannte jtpar oberftäc^lid) bie Un*

fid)erl;eit ber europäifc^en i^age, man n>u§te t)on 93ünbniö unb

<5reunbfc^aft, bemerkte ben (?ifer, mit bem ftc^ bie ^D^ac^t^aber,

»or allem ber ^räflbenf, ber Pflege berfelben mibmete, aber

man vertraute bem ftetö betonten befenjtoen d^araJter ber "^Ib-

mad)ungen, man fpenbete ben blenbenben Sc^aufteUungen ber

93efuc^e befreunbeter Staatsoberhäupter 93eifall, aber man

tt)u§te nic^t, tt>ie eng unb bebro^lic^ ha§ x)^c$ ber Qierpflic^-

tungen gejogen ttjar, n?ie emjtg tt>eitere 5^noten in 9^orm oon

SQiilitär- unb ^I'ZarinefonDenfionen gefnüpft unb fonftige Kriegs«

Vorbereitungen in be^utfamer Gtille getroffen tt>urben. Über«

bieg war man gewohnt, ben Cärm, ben eine gefc^äftige "treffe

ju fc^lagen liebte, nic^t tragif^ 5U ne|>men unb lie^ flc^ in ber

Suoerfic^t nic^t ffbren, ba^ aud) je^t, wie ^äuftg suüor, baS

angefünbigte @ett)itter jt^ versiegen tt)erbe. '^InberS in ber

amtlid^en "^ßett. Äier, tt?o man »olle S^enntniö ber nic^t all»

gemein ftd^tbaren 93orgänge ^atU, xvo man ben Sn^alt ber

befte^enben '•2lbmad)ungen unb i^re *^ebeufung !annte, tt>o

man inöbefonbere über bie bebro^lic^e 9'^ic^fung ber in 9^u^=

lanb treibenben Gräfte ebenfo unterricl)tet fein mu^te tt>ie über

biejenige ber mititärifd^en ©ewalten im eigenen ßanbe, fonnte

man fid^ über bie 9Zä^e unb ben Umfang ber ©efa^ren um

fo weniger einer ^äufc^ung Eingeben, alö man an ber '^Infamm-

lung öon Spannungömaterien nichts weniger als unbeteiligt

0. ©c^oen, (Srlebtc§ 11 161



genjcfen mar. '^an tt>ax, altem ^nfc^einc nac^, ööUig »or»

bereitet unb flar gum ©efec^t.

<5)aö überaus fc^arfc HCtimatutn bcr Wiener Q^egierung an

Gerbien Uc^ mit einem 6c^tage bcn ooücn Srnft ber 2age er-

nennen. *^uc^ mir perfönlic^ tarn ba^ Sreigni^ infofern »iJUig

übcrrafd^enb, al^ ic^ in (einer '^öeife über ba^, n?a^ jid) in=

5tt)ifc^en zugetragen, unterrichtet mar. 9^oc^ am ^age cor

Überreichung ber 9^ote ^atte mir mein öfterreic^tfc^-ungarifd^er

College gefagt, nad^ feinen 9Za(i)ri(^ten merbe fte fo gefaxt fein,

ba^ Serbien alle 'Jorberungen annehmen fbnne, unb bamit

merbe ber ^aü in ber 5)auptfa<^e erlebigt fein, ^ix folgten

befanntlic^ unferem Q3erbünbeten fogleic^ mit ber ^Olitteilung

an bie SDZäc^te, ba^ mir bie <5orberung unfere^ 'Bunbeggenoffen

von auörei^enber Sü|)ne unb oon fieberen 93ürgfc^aften nicf)t

nur alö »erftänblic^, fonbern nur su fe^r al^ berechtigt be=

trachten müßten, ba^er ber ^uöeinanberfe^ung jmifc^en ^ien

unb 95elgrab in feiner ^eife in ben ^eg ju treten gebäc^ten.

(S^ erfcijeine bringenb ermünfc^t, ba^ mie mir, fo auc^ bie

anberen "SDZädjte ftd) einer €inmifd^ung enthielten, bamit nic^t

93ermi(!flungen cntftänben, bie infolge ber befte^enben 93unbniö=

üerpflid^tungen unabfe^bare ^onfequenjen ^aben tonnten.

'5)ie "Jrage mag berechtigt erfc^einen, ob eine folc^e SO'Zit-

teilung an bie SDZäc^te erforberlic^ unb ratfam mar. ^ei bem

ftet^ machen "iHrgmo^n, mit bem man im ßager ber unS nic^t

freunblic^ gejinnten ^OZäc^te gemo^nt mar, jebc unferer poli-

tifc^cn Äanblungen ju^betrac^ten, mar mit ber 9[Röglic^!eit ju

rechnen, ba^ auc^ unfer je^iger Schritt falfc^er Deutung be-

gegnen, t>a^ man un« "iHbflc^ten unterfc^ieben mürbe, bie un3

tatfäc^lid^ fern lagen, ©emi^ entfprac^ bie offene Darlegung

unferer ^uffoffung unb bie Anregung jur l?o!alijterung bti

^onflitte^ einer reblic^en ^bjic^t unb bem aufrichtigen 'SBunfc^e

nac^ 95ermeibung friegerifc^er 93ermicflungen unter ben SC^äc^ten,
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aud) mar bie Hoffnung berechtigt, t)a^ biefeg 3iel erreicht njürbe,

iDcnn alle JRäö^tt unferem 93orfc^lage ba^icnige ^1a^ an gutem

©lauben angebei^en liefen, baö er beanfpruc^en burfte. ^ie

9?Ze^r5a^l ber ^D^äc^te xvax aber nur ^u fe^r geneigt, ibre

•iHufmer^famteit weniger ber Anregung ber ßofaüfierung ju

f(^en(en, al^ ber fte beunru^igenben ^atfai^e unferer auf-

faüenb frühzeitigen GteUungna^me neben unferem 'Sunbeö-

genoffen unb ber 93etonung ber 93ünbniöpf(i(^ten.

3u jenem Seitpuntte mar ber franjöftfc^e ^inifterpräjtbent

unb SO^iinifter beö 'iäu^ern, 93iDiani, mit bem 'präjlbenten ber

9\epubli( auf einer 93efuc^öreife nac^ Qt ^etcröburg abroefenb.

3c^ f^attt ba^er mit bem i^n oertretenben Suffijminifter ^ien«

oenu^'S^Zartin fott)ie mit bem ebenfalls ffetloertretenben poli-

tifc^en ©ireftor 93ert^elot, einem '3[)Zanne ju tun, bem oermöge

feiner genaueren Äenntniö ber ®inge eine befonberö beachtens-

werte 9?oUe jufiel. JJliim (Eröffnungen fanben bei bem

9}Ziniffer nic^t ungünftige '^lufna^me. ®en ^unfc^ nac^ ört=

lieber Sinfc^ränfung beö ^onflifteS (önne er nur teilen unb

fei bereit, in biefem 6inne für Sr^altung beö ^riebenö mit-

äutt)ir(en. <5reilic^ fönne er fic^ nic^t öer^e^Ien, ba^ eS einer

SOZac^t wie 9^u^lanb, bic mit ftarfen panflawiftifc^en 6trö--

mungen ju rechnen \)aht, nic^t (eic^t fallen bürffe, fic^ ^ur 6eite

äu galten, namentlich bann nic^t, wenn Ofterreich'Ungarn auf

fofortiger unb bebingungölofer "^Inna^me unb (Erfüllung aller

feiner in mehreren fünften fe^r weitgc^enben <5orberungen

befte^en folltc. 3^m fdjeine bie ber 93elgraber 9?egierung be--

laffene ^riff all§u furj bemeffen, unb wag ben 3nbalt ber

^orberungen betreffe, fo fei nid^t ju oerfennen, ba^ einzelne

mit ber 6out>eränität 6erbieng nic^t vereinbar fc^icnen. *5)ie

franjöftfc^e 9^egierung finbe t€ felbftoerffänblic^, ha^ Serbien

in auSreic^enber 'Jßeifc Genugtuung ju geben, bie 93eftrafung

»on 93erbrec^cn ju oerbürgen, auc^ öid^er^eiten gegen weitere«
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93crf(^tt)örertreibcn ju leiffen f^ahi, Wlan ^aht auc^ »on ^ari^

au^ bcn Serben geraten, fott)eit tt)ie irgcnb möglich entgegen»

jufommen. '^an fei ^ier aber auc^ bcr "^nflc^t, ba^ Öfterreic^--

Hngarn gut tun würbe, fallö ettt)a Serbien nic^f aüe S^or»

berungen ol^ne "^luötta^me fofort erfülle, fonbern über einzelne

'ipunfte 5U ücr^anbeln tt)ünfcfte, biefe £öfung nic^t o^ne »eiferet

abjutt)eifen, »orauögefe^t, ha^, tt)ie anjune^men, im ganjen ber

gute ^iüe Serbien^ beutlid) erfennbar fei.

<S)ic "^Intmort beö SDZiniftcr^, bie oermutlic^ nic^t ani bem

Stegreif gegeben, oiclme^r ba^ Srgebniö oon Erwägungen war,

bk in (Erwartung einer öfterreic^ifc^-ungarifc^en nac^brücElic^en

•Jorberung unb auf ©runb ber eingelaufenen 9Za(^ri(^ten unb

*21nfic^ten ber fransbjifc^en 93ertreter ftatfgefunben Ratten, lie§

tro^ ber üorfid)tigen "Raffung unb beö oerbinblic^en ^oneö er-

nennen, ha^ S^ranfreic^ in einem ^onflitt auf feiten 9?u^tanbg

5u finben fein werbe. Unfer £ofalifterung^t)orfc^lag mag ba-

gegen Äerrn ^ienüenu-'EO^artin überrafc^enb ge!ommen fein

unb !onnte nid^t oon oorn^erein abgewiefen werben, woUte bie

fran5öfifd)e 9'^egierung jic^ nic^t mit bem Obium beö 9J^angeI^

an fricblic^em 'JöiUen belaften. *2lber er ift bcr jugefagten ilnter-

ftü^ung feiteng <5ran!reic^ö alöbalb »erluftig gegangen, nac^bem

Äerr 93ient)enu"S0'^artin oon bem auf ber 9^üdfreife t>on (5t, ^eter^-

bürg beflnblic^en Äerrn 93imani bie tetegrap^ifd^e 9Zac^ricf)t er«

galten \)atu, bk franjöftfc^c unb ruffifc^e 9^egierung Ratten

fic^ im Äinblicf auf eine wa^rfc^einlid^e fd^arfe Sü^neforberung

feitenö ber öfterreic^if^-ungarifd^en 9^egierung ba^in geeinigt,

gemeinfam in 'JBien jur SD^ä^igung ju raten unb »or einer ^Be*

bro^ung Serbien^ ju warnen. *2llfo, bie ©nmifc^ung ber 9!}Zäc^te,

beren 93ermeibung wir anftrebten. ^ejeic^nenb in biefcm 3u--

fammen^ange ift eö, ba^ im franjöfifc^en ©elbbuc^ bie an-

fängliche Suftimmung ju unferem ßofalifterungöoorfc^tag unter--

brüdt ift.
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3n ber franjöfifc^cn "^rcffc »urbe t>a€ öftcrrcic^ifc^-ungarifc^e

Ultimatum fogleid) in fc^arf »erurteilenbcm 6inne befproc^en,

65 fei crftc^tlic^, t>a^ Öfterreic^'llngarn jum 5?rieg treibe, beffett

e^ 5ur ^blenfung oon feinen inneren Girren unb Smiftigfeiten

ju bebürfen glaube]; allem "ilnfc^eine nac^ fei aud) ©eutfc^lanb

beteiligt, benn eö fei !aum benfbar, ba§ bic '^Biener 9?egierung

ol)ne enge ^ü^lung mit Berlin einen fo fc^wermiegenben Sd^ritt

unternommen i)abt. 0en beiben oerbünbeten ^äc^ten fei

»ielleic^t bcr 3eitpun!t für eine "^Iftion großen 6tilö günfttg

erfc^ienen, wo €nglanb burc^ bie Ulfterfrife in "^Infpru^ ge»

nommen, 9^u§lanb burc^ 'Jlrbeiterunru^en gelähmt fei, in

^ranfreid), tt)ie bic Enthüllungen beö Senator^ Äumbert er-

gäben, bic 9?üftung nic^t in Orbnung ju fein fc^iene unb über-

bic^ bic 'i2lbtt)efenl)eit beö *^räjibenten unb beö leitenben SO'^inifter^

mit einer gett>iffen 93ertt)irrung rechnen laffen mo(^te. Snfolge

einer bcr in ^ari^ geläufigen 3nbiö!retionen erf)ielt bie treffe

auct> fogleic^ 5?enntni^ oon meiner ber fran5Öjtf(i)en 9^egierung

gemachten Eröffnung unb erging fiä) in ben gettjagteften Deu-

tungen unb '^DZi^bcutungen, öon benen einjelne hi^ ju ber 93c-

l)auptung gelangten, c^ ^anble fic^ um eine fc^lec^t »erfüllte

<5)ro|)ung, bie entfc^ieben abjuweifen fei. ®egen biefe Snbiö--

fretion unb bie entftcllenbe "iHu^lcgung \)abi ic^ o^ne QScrjug

bt\ bcr franjöfifc^en 9?egierung nac^brüdflic^en Einfpruc^ er-

hoben, auc^, erhaltener Reifung gemä^, beftimmt ertlärt, ha^

bie bcutfc^c 9^cgicrung an bem Suftanbefommen beö Ultimatum^

an 6erbien in (einer ^eife beteiligt fei, tt?enn fie auc^ nac^

beffcn '^efanntgabe bic Sü^neforberung alö bere(^tigt ancrfennc.

(fö tt)urbe mir überrafc^enbertt)eife üerfid)ert, ta^ bie 9?egierung

an ber Snbiöfrction, t)iz jic bebauere, unbeteiligt fei, für eine

^efc^mic^tigung ber treffe werbe 6orge getragen tt>erben.

'2Illerbing^ er()ielt id) bei biefem *2Inla^ ben Einbrucf, t>a^ man
am Quai b'Orfa^ nic^t meit baoon entfernt tt?ar, bie ^nfic^ten
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bcr treffe ju teilen, jebenfaüö erblidte man in unferer 9DZit=

teilung eine Äanblung, bie weniger beru^igenb wie beforgni^--

crregenb tt>ir!cn bürfte. ^ro$ einer halbamtlichen 9^oti5 unb

obgleich ic^ felbft bemüht gewefen bin, bei ber treffe ber *5luf--

faffung entgegenzutreten, ba^ eö jic^ bei ber in 93elgrab über«

gebenen 9Zote um eine 5tt)ifc^en ^ien unb 95er(in vereinbarte

fc^arfe Raffung ^anble, »erharrte bie "treffe bei i^rer ^Weinung,

um fo me^r, aU jte ju wiffen oorgab, ba§ unfere 9DZitteilung nur

in ^ariö, nid^t auc^ anberwärtg, erfolgt fei. 6ie fei alfo aU

•eine an ^ranlreic^ gerichtete ernfte 9?ia^nung ju betracl>ten.

"(finjelne nationaliftifd^e 93lätter fprac^en fogar oon einem cr=

prefferifd^en (£infc^ücl)terungöt)erfuc^.

3n5tt)ifcf)en war bie ruffifc^e 9^egierung an bie '30'Zäc^te unb

jugleic^ an bie Öffentlicl>!eit mit ber fc^werwiegenben (frflärung

|)erangetreten, ba^ ber ferbifc^-öfterreic^ifc^e ^onfiift fte nicljt

gleichgültig laffen !önne. <5aft gleid^jeitig würbe begannt, t>a^

9?u§lanb bereits militärifc^e "SOf^a^na^men traf. SDtit biefer

ruffifc^en Stellungnahme, in ber mit ungleich begrünbeterem

9^ec^t, wie in unferem eofalificrungSoorfc^lag, eine ©ro^ung

erblicft werben mu§te, würbe bie £age überaus ernft, würbe

bie ferbifc^'bfterreic^ifc^e ^rage ju einer europäifc^en, rvai wir

ju oermeiben gefuc^t Ratten. Sollte nun bie Sac^e beS Webend

nic^t verloren fein, fo waren o^ne QScrjug hk "^Inftrengungen

barauf ju richten, Q^u^tanb jum Sin^alten auf bem betretenen

gefa^rbro^enben ^ege ju bewegen. 'Mit einiger *!2iuöfic^t auf

(frfolg tonnte ein 93erfuci^ in biefer 9?ic^tung nur von bem fran-

jöfifc^en 95unbeögcnoffen unternommen werben unb er erfc^ien

baburc^ erleichtert, ba^ bie Wiener 9^egierung jtc^ beeilt ^atte,

in 6t. Petersburg erklären ju laffen, ba^ fte in Serbien leinen

territorialen ©ewinn beabftc^tige unb ben Q3eftanb beS König-

reichs nic^t antaften werbe. €>emcntfprec^enb txi)xtlt ic^ t>tn

"2iuftrag, ber franjöflfc^en 9?egierung, „mit ber wir unS in
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bem *2öunfc^c nac^ Sr^altung beö curopäifc^en ^icbenö cin^

toiffen", na^cjulegcn, fic möge in Qt. 'Petersburg i^ren Ginflu^

in beru^igenbem 6inne geltenb machen. <S)er (frfolg bcS ^ier*

auf unternommenen S(^ritteg tt>ar leibcr njenig befriebigenb. Äerr

93ienoenu''3D^artin t>erjtc^erte 5tt)ar, ba^ ber *2lppell an bie Soli-

barität im "Ji^iebenöttjunfc^e angenehm berü^jre unb gebü^rcnb

hiaä)Ut tt)erbe, bejügtic^ einer €inn)ir!ung in <dt. Petersburg

aber »erhielt er fiä) auStt)eidt>enb, wenn nic^t abweifenb. €r

tt)oUe nic^t „nein" fagen, meine aber, ba^ »or allem eine

mä^igenbe Sinmirfung ber ^äiS)U in '^öien am ^la$ tt)äre.

<5)ie *2öiener 9?egierung tt)ürbe gut tun, jlcf) für 93er^anblungen

jugänglic^ ju jeigen, na(^bem Serbien anf(^einenb in fafit allen

fünften nai^gegebcn ^ah^. 3m übrigen t)ertt)ieS er barauf,

t>a^ er fic^ tt)cgen einer namenö ber fransöjtfc^en ^Regierung

ju gebenben *21ntttJort junäc^ft mit bem auf ber 9^ücfreife üon

St. 'Petersburg befinblic^en SO^inifferpräftbenten in 93erbinbung

fe^en muffe. 3c^ »erfe^lte nid^t, bem 9}Zinifter entgegenzuhalten,

ba^ fein ©ebanfe einer gemeinfc^aftlic^en (^inn)irfung ber ^äd)tt

in *2Bien mit unferer üon üorn^erein betonten 'iJluffaffung, t>a^

Öfterreid)'ilngarn unb Serbien allein gu laffen feien, nic^t »er-

einbar fc^eine. (finen tieferen (finblicf in bie am Quai b'Orfat?

»or^errf(^enben ©ebanfen gab mir eine oertraulic^e Unterrebung

mit bem ftcltoertretenben politifcl)en 0ire!tor 93ert^elot. ^n«

gejtc^tS ber üorge!ommenen 3nbiSfretion unb jur Q3ermeibung

neuer 9DZi^beutungen regte ic^ eine ^^otij an bie treffe über

meine §tt)eite llnterrebung mit bem 9}^inifter an, tt)orin bie

Solibarität beS ^riebenStt>unf(^eS ju ertt)ä^nen fei. Äerr

93ert^elot fanb bieS ju tt)eitge^enb unb oerftanb fn^ nur ju

einer n>enig fagenben SDZitteilung an bie treffe. 3m übrigen

üer^e^lte er nic^t, ba^ er felbfl in ber *!^uffaffung befangen

war, t>a% mv treibenb hinter unfercm 93unbeSgenoffen ftänben

unb „ben ^rieg ttJoUten". 'Jöenn unfere tpieber^olte 93er-
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fid)erung, ba^ mx ben Wortlaut ber öfferrcic^ifc^'ungarifdjcn

9Zote an 6crbien »or ber ^cfanntgabc nidjt gcfannt Ratten,

auc^ 5u beachten fei, fo bränge fic^ boct) bic *2lnna^me auf, ba^

bie Wiener O^egicrung einen fo ungett>5^nlid)en unb gewagten

Schritt nic^t o^ne unfer 93ortt)iffen unb unfere Suftimmung

unternommen ^aben bürfte. Unfere Weigerung, nun in ^icn

mäfigenbe Q'^atfc^läge 5u erteilen, nad)bem jic^ Serbien fo gut

mt üöUig unterworfen ^abt, fei auffällig, unb unfere '21b-

ma^nung Don gemcinfc^aftlic^en 93orfteÜungen in 9©ien beftärte

bie ^luffaffung, ba^ tt)ir un^ fc^ü^enb jwifc^en unferen Q3er-

bünbetcn unb bie anberen 9)?äct)te fteüten. ^a€ ba^ ^rfuc^en

um franjöfifc^e jurücf^attcnbe ^inroirfung in (5t "^eteröburg

anlange, fo werbe bic bei Äerrn 93ioiani einju^olenbe Snt-

fc^lie^ung aller Q3orauörtd>t nac^ bal?in lauten, ba^ 'Jranfreic^

baju bereit fei, aber nur unter ber 93orauöfe^ung, ha^ wir

gleic^eö in ^ien tun. <^?einerfcit5 be^arrte ic^ auf bem 6tanb-

punft, t>a^ wir unferem ^unbe^genoffen nic^t in ben "ilrm

fallen fönnten, ben er jur ^rlongung oon 6ü^ne für un-

ge^euerlic^eö Q3erbred)en unb jur *2ibwe^r oon ©efa^ren er--

^oben \)atU, bic feinen 93eftanb ernftlic^ bebro^ten unb mittel=

bar auc^ unö betrafen. <5)ic t>on rufflfc^er 6eitc verbreitete

•t^lnfc^auung, t>a^ Öfterreic^ Serbien „tjcrnic^ten" wolle, fei

un5utreffcnb, wir Ratten (eine 93cranlaffung, ben 93erbünbeten

üon *2lbfi(^ten abzubringen, bie er ni<^t |>egc. <S)ie Cagc f^ahi jlc^

nun fo geftaltet, t>a^ ber "^unft, wo oor allem ber Äebel jur

•^riebcn^er^altung eingcfe^t werben muffe, ^cteröburg fei. 3m
übrigen hielte ic^ pcrfönlid> eö nic^t für auögefc^loffen, t)a^ bic

Wiener 9^egierung für angemeffene vOZa^nungen, bic einer

^reffton fernblieben, nic^t unzugänglich fein werbe, ©egen

bie ^uffaffung, ha^ unfer 93er^alten auf Tillen jum ^rieg

fc^lie^en laffe, muffe id) entfc^icbenen ^infprud) ergeben. 'Scr

93orfc^lag ber örtlichen ^infcf)ränfung beö 5?onfIiftö, bic '^In-
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rcgung jutürf^altenbcr ^intDirfung in 6t. ^etcr^burg, bie 93c»

rufung auf bte ©emeinfc^aft im ^rieten^wunfc^e mit ^xantxtxö),

bo« feien für jebc^ unbefangen blicfenbc ^uge nidjt "^^Iftc ber

^riebengftörung, fonbern ber ^riebenöbefc^ü^ung.

<S)ie ^u^erungcn Äerrn 93ert^eIotö, bie tt)enigftenö ben *23or'

jug ber Offen^erjigfeit Ratten, fmb bejeic^nenb für t)k *^n-

fc^aungen, welche fid) t)on <Hnfang an in ^ariö feftfe^ten.

'zOlan glaubte t)on oorn^ercin, ung nic^t nur mit ber 6c^ulb

ber 93ranbftiftung belaften ^u foüen, fonbern auc^ mit bcm

Obium, an\tatt ber eöfd)unö, bie ^Infac^ung beg S^riegöfeuerö

betrieben ju ^aben. ^^it nac!ter <5)eutlic^!eit tritt biefe ^en-

benj in bem fogleic^ nac^ 5^riegöbeginn »eröffenfUc^ten ©elb-

buc^ \)tt\>ov. Äicr tt)erben mit gefäUiger breite ^cric^te unb

9^ad) richten, auc^ fotc^e auö unlauteren Quellen, tt)iebergegeben,

bie bie bei mß unb in Öfterreic^ 5ur iberrf^aft gelangte ^rieg^--

luft bcmeifen foüen, un« alö bie hinter unfcrem ^unbeögen offen

fte^enbe treibenbe i^raft ^inftellen unb faft jeben unferer Schritte

in hai ©egenteit beffen oerfe^ren, tt>ai fie tatfäc^lic^ be^UJecften.

60 wirb ber 93orfd)lag ber eofalifierung al^ ein 93erfud) jur

©ecfung gegen (ginmirfung ber '^äc^te in ^ien gebeutet, bie

<2lnregung ju beru^igenber 93orfteUung in e>t ^etergburg unb

bie 93erufung auf ben franjöftfi^en ^rieben^wunfd) al^ ein

plumpeö SD^anöüer jur Sprengung ber (£inig!eit ätt)if(^en 'Jranf-

reid) unb 9^u^lanb. 93emer!en^tt)ert ift [im übrigen auc^ bie

93ermanbtfc^aft jwif^en iöerrn ^ert^elot« "tHuffaffung unb ber

Sprache ber ^arifer treffe, '^^luffallenb ift ferner, t>a^ ha^

in 5^lagen über unfer ^er^alten fo gefpräd^igc ®elbbucl> ftumm

ift, n?enn eö ji(^ um unferc nic^t mi^jubeutenben 93emü^ungen

um frieblic^e ßöfung be^ 5?noten^ ^anbelt. 60 finbet fic^ in

bemfelben feine 6pur £>on einer linterrebung, bie ic^ mit bem

Unterftaat^fefretör im <3)Zinifterium bc« ^u^crn, Äerrn "iHbel

^crrv, ^atte, unb in ber ic^ noc^malö bringenb um mä^igenbe
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93orfteHungcn in Qt ^etcröburg bat, babci burc^blicfen laffenb,

bvi§ tt)ir ung oon frcunbfd>afflic^en Anregungen in 9©ien, bie

feinen ®ruc! enthielten, nic^t auöfc^Iie^en n>ürben. 3ur Über-

n)inbung beö franjöfifc^en '^[JZi^trauenö ging ic^ biö ju bem

(Erbieten, meiner Q^egicrung ein Äanb in Äanb gc^en mit

•Jrantreic^ in ^ien unb in 6t. ^eter^burg jugteic^ nahezulegen.

Ql^ njar alleö »ergebend, bie 93oreingenommen^eit an fran»

jöfifc^en ma^gebenben 6teüen mar nic^t ju entn)ur5eln.

Sine Antwort beö SO'Zinifterpräfibenten 93it)iani tt)egen be^

erbetenen 6cbritte^ S^ranfreic^^ in 6t. ^eter^burg ifl, obttjo^t

er mit ^ariö in ununterbrochener 93erbinbung ftanb, nic^t er--

folgt, ttjenigftenö nid}t ju meiner ^enntnig gebracht morben.

<S)ic Abnjeifung xvav bamit au^er 3n?eifel gefteüt. 9b bie

Äaltung ber fran5Öfifcf)en 9\egierung eine anbere gettjefen tt>äre,

tt)enn Äerr 93it>iani ftc^ im 5^reife feiner friebliebenben Partei-

freunbe unb nid)t t>ortt>iegenb unter bem Sinflu^ ber in

Qt ^eteröburg gemonnenen ßinbrücfe befunben i}ätU, ift fc^mer

5u beantworten, mag aber immerhin geffcllt werben. 3ebenfaUö

^nt bie franjöftfc^e 9^egierung mit ber 9Beigerung, rechtzeitig

in St. 'peteröburg t>or weiterem üer^ängniöüoüem 93orgeben ju

warnen, einen wefentlic^en Anteil an ber 6c^ulb be^ Sufammen-

brud^eö ber *5riebenöbemü^ungen auf fic^ gelaben. (fine SDia^=

nung üor £ibereitung in 6t. ^eter^burg ift erft bann erfolgt,

al^ i>ai 93er^ängniö bereite in t»ollem ©ange war, unb aud)

bann nur in lauer ^eife unb mit bem burc^ftc^tigen Äin--

weiö, eö fei ratfam, ©eutfc^lanb (einen „93orwanb" jur (Er^

greifung friegerifc^er ^a^na^rnzn ju geben. 3tt)eifeUo^ ift

bag Q3er^alten ber franjöftfc^en 9?egierung burc^ ben ruffifc^cn

^otfct)after Söwolfü ftar! beeinflußt worben, ber, ungeachtet

ber beftimmten (frtlärung ber Wiener Q^egierung, t>a^ fie

feinen territorialen ©ewinn fuc^e unb ben 95effanb beg 5?önig-

reic^g 6erbien nic^t antaften werbe, immer wieber erregt be--
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fontc, 9^u^(ont» !ßnnc eine „93crnic^tung" — ecrasement —
Serbien« nic^t jutaffen.

<S)ie tpeiteren 93er^anblungen betrafen ben oon 6ir (fbuarb

®rep augge^enben 93orfd)tag einer »ermittelnben 93otfc^after-

!onferen5, eine« '^dttt% t>ai fid) in ter dbanifc^en 6treitfrage

bett)ä^rt ^afte. ®er ©eban!e fanb in ^ari« foglcic^ Su-

ffimmung, bei unä begegnete er bem 93eben!en, i)a^ i^m bie

^enbens eineö ^rucfe^ auf Öfterreic^-Ungarn innett)0^nte. 3n

ber '^at ift ber 93orfc^tag in ^ien abte^nenber Haltung be-

gegnet, dagegen {)aben mx ung einem weiteren Q3orfc^(ag

beö britifc^en ^u^enminifter^ geneigt gezeigt, ber ba^in ging,

ta^ <2Biener 5^abinett ^u bewegen, ft^ mit ber Antwort Serbien«

ju begnügen ober fie alö ©runblage für »eitere 93erl)anblungen

anjune^men. "i^lber auc^ ^ier^u fanb ftc^ bie Wiener 9^e-

gierung, tro$ unferer Befürwortung, nic^t bereit. Unfere

95emü^ungen richteten ftc^ nunmehr barauf, einen '^Beg ju

offener "iHuöfpra^c jwifc^cn <2Bien unb 6t. ^eteröburg gangbar

gu machen. 6ie ftnb nic^t o^ne Erfolg geblieben, aber oon

ben militärifc^en Q3orbereitungen 9^u^Ianb« unb ^ranfreic^g

überholt unb gelähmt werben, ^uc^ erfc^eint eö fraglich, ob

fte bem Caufc ber ®ingc noc^ eine wefenttic^c Beübung ge-

bracht Ratten, nac^bem ^ngtanb fowo^l in ^ari« wie in

6t, ^etcrgburg unjweibeutig ju er!ennen gegeben ^attt, ta^

im ^alle beS 6c^eiternö ber Q3er^anblungen auf fein Eingreifen

neben ben ^reunben ju rennen fei. ®amit war bem in

9?u^tanb unzweifelhaft längft befte^enben ^riegöwiUen eine

üer^ängnigijottc 6tär!ung ^uteil geworben. 3n biefem 3u-

fammen^ange mu^ barauf ^ingewicfen werben, i>a^ 9?u^lanb

nic^t allein umfaffenbe ^rieg^oorbereitungen traf, bie ben

^riegöwiüen be!unbeten, fonbern au^, wie fpäter^in befannt

geworben, bereit« SO^onate Dörfer bie fc^werwiegenbften gnt-

fc^lüffc gefaxt ^atte. 3n einem ^ronratc war befc^lojfen
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tt)orben: „<5)ie Seit 5ur Streichung l)cö Sielcö na^t ^eran. So

ift nur burc^ ^rieg ju erreichen. 'iHufgabe bc^ 9D^iniftcrö ber

au^märtigcn "i^ngelcgen^citen ift eg, günftigc Q3orbebingungen

ju fc^affen," 60 iantttt t>a^ ^rotofoU ber 5^ronratöfi^ung,

fo fa^ bie rufftfc^e ^ricbenötiebe au«, bieg mar ber ^lan ber

rufjtfc^en ^olitif, ber fc^werlic^ bcm ^räfibenten 'poincare

unbctannt geblieben fein burfte, atg er furj »or 5^riegöauöbruc^

in <ot. '^eteröburg weilte. Hnb tt)ie bie 9^egie betrieben würbe,

barüber gibt ein (fingeftänbniö beö franjbftfc^en 93otfcf)aftcvö

in Qt. '^eteröburg, ^aleologue, "^lu^funft, ber in feinen Er-

innerungen crjä^lt, tt)ie er in ben entfc^eibenben ^agen im

Q3or5immer beö 9D^inifterö 6affonott) mit bem cnglifc^en 93ot-

fc^after jufammentraf unb biefer, ber Don 6affonott) tarn, \i)m

5uflüflcrte : „9xu§lanb ift jum ^rieg entfc^loffen. ^ir muffen

nun '5)euffd)lanb bie ganje 93eranttt)ortlic^(eit unb bie 3nitiatioc

beö 91ngriff^ jufc^ieben, nur fo wirb bie öffentli(^c *3DZeinung

in Snglanb für ben 5lrieg ju geroinnen fein. 3ci^ bitte Sie

bringenb, and) S^rerfeit^ in biefem 6innc auf Äerrn 6affonoro

einjuroirfen." 'S)iefer 'tJIufforberung beburfte e^ !aum nod), war

bod> Äerr ^aleologue unermüblic^ tätig gerocfcn, ben ruffifc^en

•^D^inifter, ja felbft ben Säten, auf bie angeblich t>on <S)eutfc^=

lanb bro^enbcn ©efaljren in einer 'JBeife aufmerffam 5U madjen,

welche nic^t anber^ wie al3 treiben jum Kriege bc^eic^nct

werben fann.

9^ic^t allein in 9?u^lanb, fonbern auc^ in <5ranfrei(^ waren

95orbereitungen im Äinblid auf (riegerifc^e Q3erwicflungen feit

geraumer Seit ganj in ber 6tille im ®ang. ^ereitö im hinter

1913/14 war auf militärifc^c Anregung unb mit bcm auöbrüd«

lid^en Äinweiö auf gro^e "Sringlici^feit bafür Sorge getragen,

bie Stabt ^ari^ mit großen 50^e^loorräten ju ocrfe^en. „'Sie

Seit brängt," äußerte ber ©ouöerneur öon ^ariö, ©cncral

9D^ic^el, im Sanuar 1914, „biefeö Sa^r ift ein ungewö^nlic^eg
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Sa^r, tt>ir toiffcn nic^t, tt>a^ c^ un^ bringen tt)irb. ^ir wiffcn

md)t, ob tt)ir im SSJ^ärj ober im ^pril bie '3)'Zobilmac^ung

^oben werben!" 5?onnten biefe 93orbereitungen noc^ alö 93or--

jtc^töma^regeln gelten, fo Ratten anbere 6d)rit(e ber franjöftfc^en

9?egierung bebenÜid^ere 93ebeutung. 6ie traf im ^rü^ja^r

an ben Sc^weijer 93unbeörat mit bem anerbieten ^eran, ber

6c^tt)ei5 im <5aUc cineö ^riegeö, ber aH halb bcüorffe^enb

unb alö unoermeiblic^ bejeici^net tt)urbe, 93rofgetreibe auju--

fü^ren. <5ran!rei(^, fo würbe babei gefagf, fucf)e nic^t ben

^rieg, aber ber ^ag ber 'tHbrec^nung wegen (^Ifa^-ßot^ringen^

na^e ^eran. ^ranfreic^ ^alte e^ für richtig, ber 6d)wei5 bie

©etreibejufu^r ftc^eräuffeUen, benn ber gewohnte ^ejug über

9?ottcrbam würbe im 5triegöfaU nic^t me^r möglief) fein —
alfo fc^on ein melfagenber Äinwei^ auf bie 93Iocfabe. 9^aci^

*21uöbruc^ beö 5^onf[ifteÄ jwifc^en Öfterreic^ unb Serbien

würben at^balb bie '30'Zanöoer beö 14, '=Hrmee!orpö abgebrochen,

alle Offiziere ber ^rmee unb 'SO'Zarine erhielten ben '^Befe^l,

oom 27. 3uli ab bei i^ren ^ruppenförpern unb auf iljren

Schiffen gu fein, au(^ würbe mit ber *iHrmierung ber "Jeftungen

unb fonftigen 93ereitftellungen begonnen, Gruppen au^ "ES^aroffo

unb "i^llgier herangezogen. 3c^ erhielt nun ben ^^Huftrag, ben

injwif^en oon Qt ^eferöburg 5urüc!ge!e^rten SS^iinifter«

präjtbenten auf bie franjöjifc^en mititärifc^en 93orbcreitungen

anjureben unb einbringli(^ft barauf ^injuweifcn, ba^ un^ bcr^

artige 9JZa^na^men ju cntfprei^enben 6(^u$ma^regeln jwingen

würben, '^ßir würben „ben Suftanb ber bro^enben ^rieg^*

gefa^r" »erfünben muffen, unb wenn bieö auc^ noc^ feine

Einberufungen unb no(^ nii^t Mobilmachung bebeute, fo würbe

bod^ bie Spannung er^ö^t werben. 'Jöir hofften fortgefc^t

noc^ auf (Erhaltung be^ "Jriebenö. Äerr 93iüiani ftcllte nic^t

in "iHbrebe, ba^ einige militärifc^e "S^Za^na^men getroffen feien,

e^ ^anblc ftd^ aber, fagte er, lebigli«^ nur um ^orftc^tömaßregeln
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üon geringem Umfange unb gang unauffälliger '^uöfü^rung.

Q3on einer SDtobilmad^ung fei man weit entfernt. €r mürbe e^

für feine ^erfon nid)t beunru^igenb empfinben, menn ttxoa auf

unferer Seite gleic^cö gefc^e(;e, menn i^m bieg aud) wegen ber

alarmicrenben ^irfung auf bie öffentlid^e 9}^einung betlagenö-

rnert crfc^einen tt>ürbe. <S)aö befte QDZittel, um weiterer neroöfcr

93eunru^igung oorjubeugen, fet)e er in ber tunlic^ft befc^Ieunigten

"^Betreibung oon oermittelnber ^ätigfeit, g(eicf)oieI in welcher

^orm. *21uc^ er wolle bie Hoffnung auf (Jr^altung beö ^riebcnö,

ben man in ^ranfreid^ aufrid)tig wünfc^e, nid)t aufgeben. 9Zoc^

an gleichem ^age lie§ ber 9}^inifter, wie auö bem ©elbbuc^

erfic^tlic^, immer ber ^enbenj fotgenb, unö alö bie ^rieben«-

ftörer erfc^einen ju laffen, in ßonbon eine "^ufsä^lung oon

beutfd)en unb franjö|tfcl)en militärifc^en ^^a^naljmen mitteilen,

bie beweifen foltte, ba^ "Jranfreic^ ung in biefer "^Besie^ung erff

langfam unb jögernb gefolgt fei, *2lug fpäteren 93eröffcnt-

lic^ungen ift inbeffen erfic^tlic^ geworben, ba^ ^vaxxtxtid), um
unö nic^f „hinter bem 93}anbfc^irm ber 5lriegggefa^r" einen

93orfprung ju laffen, weitge^enbe 9)^a^regeln bereite ju einem

Seitpunft getroffen ^at, wo ber Suftanb ber Kriegsgefahr bei

unö noc^ nic^t t>er(ünbet, oielme^r nur ber ÄinweiS an ^ran!--

reic^ erfolgt war, ba^ unö beffen 93orbereitungen, wenn ftc

weiter gingen, baju oeranlaffen müßten.

®ie ®inge nahmen nun einen ftürmifc^en unb oer|)ängnig-

üollen £auf. 3n bem aufrichtigen "Seftreben, nic^tg unoerfuc^t

ju laffen, um ben fc^on bebro^ten ^rieben ju retten, ^attc

bie beutfc^e 9^egierung in ^ien bringenb geraten, ben ^eg
ju einer 93erftänbigung mit 9^u^lanb ju betreten, unb bie«

Siel, nic^t o^nc SDZü^e, erreicht, ferner l^atten wir unfere

grunbfä^lic^c Suftimmung ju bem 93orfc^lag 6ir (abwarb

©repö einer gemeinfam mit Snglanb, Stalien unb ^ranfreic^

ju unterne^mcnben Q3ermittlungöattion auSgefprodjen , auc^
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tvtiäxt, ha^ un^ hk fcrbifc^c "^Infwortnote aii ©runblage ju

Untcr^anblungen geeignet erfd;eine. ®a^ Winterte Äerrn

Q3it)iani nic^t, in einem 9?unbfc^reiben an bie franjöftfc^en

95otfc^aftei: ju erHären, bie Äaltung "Seutfc^Ianb^ bränge bie

Überjcugung auf, ba§ e^ bie Demütigung 9?u^lanb^, bie

6prengung beö Dreioerbanbe^ unb, wenn ha^ nic^t 5U errcid^cn

fei, ben 5^rieg beabftc^tige. Unfere 93emü^ungen, 9Bien unb

<Bt Petersburg ftd) nä()ern §u taffen, tt>aren noc^ im ®ange

unb fc^ienen nid^t auöftc^töloö, a(S bie rufftfc^e 9^egierung ber

^eilmobitmad^ung gegen Öfferreid)'llngarn bie gegen unS ge-

richtete ©efamtmobilmac^ung »on "iilrmee unb flotte folgen

lie^, tro^ ber einbringlic^ften 93orfteEungen unfere^ 93otfc^afterö

in St. Petersburg, ungeachtet ber tt)ieber^olten ergreifcnben

'^ppiüt beS 5?aiferS an bie ^reunbfc^aft, bie '2öeiS^eit unb

bie *3^riebenSUebe bcS 3aren, tro$ beS 93erfucf)eS beS 3aren,

bie 9DZobilma4>ung noc^ aufjubalten, überbieS noc^ nad^ einem

frevelhaften Spiel ber ruf|tfcl)en 9}Zac^t|)aber mit (f^rentt)orten.

*i2lnberS tt)ie bie unferige ttjar bie Haltung ber ^arifer

9^egierung: 93on i)kv keinerlei nacl^brü(flic^e 93orfteUung in

St. 'Petersburg, fein Telegramm beS ^räftbenten an ben

3aren, nur, nac^bem ha^ Unheil bereits im ®ang, ein »er-

fpäteter unb oerbäc^tiger 9^at, <5)eutfc^lanb feinen „93orn?anb"

jur ^SOfZobilmac^ung feincrfeitS ju geben. Dagegen bie frü^-

jeitigc unb »ieber^olte Sujtd^erung an 9?u^lanb, t>a^ eS, au^er

auf bie biptomatifd^e Unterftü^ung 'Jranfreic^S, auf bie (Er-

füllung aller auS bem 'SünbniS flie^enben 93erpflic^tungen

ää^lcn fönne. 3m übrigen noc^ ein Schreiben beS ^räjlbenten

^oincare an ben ^önig »on Snglanb ju bem burc^jtc^tigen

3tt)ecf, Snglanb jum ÄerauStrcten auS feiner »orftd^tig jögern-

t>tn ioaltung ju bewegen.

^m 31. 3uli erhielt ic^ ben Auftrag, bem franjöftfc^ett

'SJiinijiterpräftbenten ju eröffnen, bie SlDZobilmac^ung 9^u^lanbS
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^ahi unö ocranla^f, beii „Suftanb bro^cnber ^rieg^gefal^r" ju

üerEünbcn, bcm bie '3D^obilma(i)ung folgen mü^tc, faÜ^ nic^t

Q'^u^Ianb binnen 12 6funben aüc feine 5?rieggma^na^men

gegen unö cinfteüte. <S)ic '3D'^obiImad)ung bebeute unoermeibtic^

bcn ^rieg, ic^ foKe ba^er fragen, ob 'JranJrcic^ in einem beutfc^»

rufftfc^en Kriege neutral bleiben tt)oUe. <S)ie 'i2Inttt)ort ^aftc

binnen 18 0tunben ju erfolgen. «Sie 3nffru!tion befagte weiter,

fall^ 3^ran!rcic^, n?aö unma^rfc^einlic^, bie ^Neutralität jufagen

foüte, fei eine 93ürgfc!^aft in ber "Jorm 5U geben, ba^ unö ba^

9?ed)t ber 93efe^ung ber ^eftungen "^^oul unb Q3erbun für bie

©auer beö ^riegc^ mit 9^u^tanb eingeräumt merbe. 3n ber

llnterrebung, bie ic^ nocl> am ^benb bei 31. 3uli mit Äerrn

93i)Diani f)atti, gab er ju meiner Überrafc^ung cor, {einerlei

9Nac^ricl)t oon einer gegen unö gerichteten rufjtfc^en ©efamt»

mobilmac^ung 5U ^aben, er njiffe nur üon einer ^eilmobil»

mad^ung gegen Öfterreid^-ilngarn unb »on allgemeinen 93or-

fid)t^ma^regeln. €r tt)otle bie Äoffnung auf 93ermeibung bt4

diu^crften noc^ nicl)t aufgeben. *2luf meinen Äinroei^, ba^ nic^t

nur bie gefamte rufjlfc^e "^Irmee, fonbern auc^ bie flotte mobil

gemacht fei, ein beutlic^er 93ett)eiö, ba^ fic^ bie SiJZa^regel gegen

unö richte, tt)u§te Äerr 93iüiani nichts ju entgegnen. 5)ie Ant-

wort auf bie ^rage ber 9Neutralität fteltte er für ben näc^ftcn

93Zittag, nad) bem Ministerrat, in ^uöfic^t. '5)ie Unfenntni^

ber ruffifc^en @efamtmobilmacl)ung erfc^eint angcfid)t^ ber

^atfact)e, ba^ fic bereite am frühen 9}Zorgen beö ^agcö in

6t. ^eteröburg allgemein tjerfünbet, am ^benb juüor ange=

orbnet unb jn>eifello« fc^on früher befc^loffen mar, ferner in

•iHnbetrac^t beö engen 93ünbniöoer^ältniffeö, enbli(^ beö Um-

ftanbeö, ba^ ber ^[Rinifferpräftbent foeben oon 6t. ^etcröburg

jurüdfam, ba^er über bie bortigen *i^bfxc^ten nic^t im un!laren

gewefen fein bürfte, ^bcf)ft auffaUenb. ^ill man nicf)t an-

nehmen, ba^ er wiber beffereö Riffen auöfagte, fo bleibt nur
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btc 93ermufung, ha^ er t>on ben rufjtf^en 90?ac^t^abern in ä^n-

Hd)cr ^eife gctäufc^t tDurbc, tt>ic tiefe c^ gegenüber unferen

93ertretern in St. '^eteröburg oerfuc^t ^aben. "^Inbererfeit^

ffe^t aber feff, t>a^ bem fran^öfifi^en 93otfc^after in 6t. ^eterö»

bürg — er beftätigt e^ felbft in feinen 93eröffentlic^ungen —
ber ^ntfc^Iu^ jur ©efamtmobilmac^ung bereite am "^benb beö

29. 3uli feiten^ ber ruffifc^en 9^egierung befonber^ mitgefeilt

tt>orben iff. ®a^ bie ruffifc^e SlJZobilmac^ung gleic^bebeutenb

mit Ärieg tvax, barüber !onnte man in ^axi§ um fo weniger

im unHaren fein, alö bieg ein fc^on bei *2Ibfc^Iu^ ber ^flianj

betonter ©runbfa^ toax. 'iR.od) in ber 9^ac^t bepefc^iertc

Äerr 93ioiani nac^ 6t. ^eteröburg, er gebcnfe meine '2ln--

frage tt)egen ber ^Neutralität Icbiglic^ ba^in 5u beantworten,

t>a% "Jranfreic^ f\6) üon feinen Sntereffen beftimmen laffen

werbe, ^ranfreic^ fei nur feinem 93erbünbeten 9?ec^enfc^aft

über fein Äanbetn f(^ulbig. ^enn in ben franjöftfc^en amt--

tic^en 93eröffentlic^ungen bie Hnterrebung fo wiebergegeben

wirb, ba^ meine ^rage jtc^ nur auf „'Jranfreid^g Äaltung''

erftredt i)ah(, fo ift bieö irrefü^renb. ^atfäc^lic^ ^abc ic^

ausgeführt, unfere (fntfc^lüffe fingen nun, nac^ ber rufjlfc^en

9}Zobilma(^ung unb unferem Ultimatum an Q^u^lanb, baö wo^l

nic^t angenommen werbe, wefentlic^ üon bem Q3er^alten ^ranf»

rei(^S ah, über hai id) ba^er um eine *52iu^erung bitte. '^Boüc

^xax\txi\d) [vi) ^u neutraler Äaltung entfc^lie^en, fo feien aud^

wir baju bereit, ta^ 9Nä^ere !önne bann befprod)en werben,

^ie 93ürgfc^aft huxd} Übergabe ber ^eftungen \)abi ic^ felbft-

»erftänbli^ in feiner ^[Beife berührt, t>a jte nur im ^aU^ einer

jufagenben franjöftfc^en "^Intwort in ^etrac^t fommen konnte.

®ie 'iHntwort erfolgte am näc^ften ^age, 1. ^uguft, »or ^b*

lauf ber ^rift unb lautete: „^ranfreic^ wirb bai tun, toai

feine Sntereffen i^m gebieten." 3u einer (Erläuterung lief ftc^

iberr 93ioiani ni(^t bewegen, dagegen äußerte er, anfc^einenb
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5ur 93e9rünbun9 ber Unbcfttmmt^eit ber Antwort, er i^aht ^n»

ia^, bie allgemeine £age alö »eränbert unb nid)t unmefentlic^

erlei(^tett ansufetjen. din neuer 93orfc^lag 6ir (fbtt>arb ®rep«

über allfeitigen (fin^alt in ben fricgerifc^en 93orbereitungen unb

Äanblungen fei üon 9?u^lanb im ^rin^ip angenommen, unb

Öfterreic^-Hngarn \)abt noc^mal^ nac^brücflic^ erdärt, i>a^ eö

ba^ ferbifc^e Territorium unb bie ferbifct)e Souveränität nxd^t

antaften tt)erbe. ®ie^ laffe bie bereite oerloren geglaubte Äoff=

nung auf frieblic^en *2lu^trag tt)ieber aufleben. Q3on biefem

neuen 93orf(^lag n>ar mir hi§ ba^in »on 93erlin ni(J^tS mit-

geteilt tt)orben, ic^ war ba^er nic^t in ber Sage, mic^ fac^tic^

ju äußern. '5)a^ bie "^Intmort auf bie "Jrage ttjegen ^Neutralität

tro§ i^rer Xlnbeftimmt^cit al^ eine abweifenbc ju betrachten

Xüax, erfc^ien mir feinen "^lugenblicf 5tt)eifel^aft, auc^ ^ahi id)

Äerrn 93ioiani, o^ne ^Oßib erfprucf) gu begegnen, fogleicf) gefagt,

ba^ id) jte, tt)ie aller 93orauSftc^t nac^ auc^ meine 9^egierung,

alö eine tjerneinenbe auffaffe. <5)amit mar bie "Jeftungöfrage

gegcnftanbölo^ geworben, ^ß liegt auf ber iöanb, ba^ i^r

©ebanfe fein glücklicher war. 93om rein militärifc^en Stanb-

punft au^ mag bie "Jorberung oon 93ürgfc^aft für neutrale^

Q3er^alten richtig fein, oom politifc^en war jte verfehlt, ®ie

Sage war bie, ba^ unS bie ^Neutralität ^raiifreic^^ oon fo

^o^em 9Nu^en gewefen wäre, t>a^ wir e^er "Slnla^ gehabt Ratten,

für i^re ßin^altung ^twa^ ju bieten alö tttt>a^ 5u forbern.

3m übrigen jeugte bie "Jorberung »on SONangel jutreffenber

"^Beurteilung beö franjöfifc^en nationalen ©enfenö. "^ßären

bie ^ranjofen auc^ nur berü^rungöweife auf t>a^ ^Neu-

tralitätSangebot eingegangen, fo würbe baö 93erlangen nac^

•^reiögabe ber wichtigsten ^eftungen jebe 93erftänbigung im

5^eime erfticft ^aben. <S)er SD^i^griff bürfte nur fo ju erklären

fein, ba^ t>aß Q3erlangen ber 93ürgfc^aft in folc^er "Jorm ber

Leitung unferer auswärtigen 'politi! »on nic^t politifc^ ge-
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fc^ulter 6eite nahegelegt unb nur beg^atb nic^t abgert)iefen

würbe, weil mit 6ic^er^eit ansune^men xvax, ba^ ha^ Q3er-

polten ^ranfreic^ö bie "Jrage gegenftanb^loö machen tt>erbe,

n)ie eö auc^ taffäc^lic^ ber ^alt gcmefen. ®en S^ranjofen

ift eS naä) jahrelangem 'Bemü^jen gelungen, bie telegrap^ifc^e

3nftruftion n?egen ber ^eftungöübergabe ju entziffern, unb jte

^aben biefe (Entbedfung alö einen »eiteren 93ett)eiö für unferen

^riegött)itten ausgebeutet, ©iefe ©eutung erfc^eint als gänjUc^

n>iU!ürtic^. ®er ©ebanfe ber 'JeffungSauSlieferung entfprang

nic^t bem Tillen, unter allen Umftänben ben 93ruc^ ^erbeiju--

fü^ren, fonbern einer irrigen 9^ec^nung.

*2Im gleichen ^age mt bie 'iJIntnjort über ^xantxiid^i Haltung

erfolgte um 3 U.i)x 40 SDZinutcn ^arifer Seit bie '^norbnung ber

franjöftfc^en 'öüZobilmac^ung, sttjanjig SD^inutcn üor ber beutfc^en.

®ie genaue Angabe ber 6tunbe crfc^eint beS^alb oon ^ic^tig=

feit, tt>eil oon franjöftfc^er 6eite behauptet tt)irb, bie franjöfifc^e

SOZobilmac^ung fei bie ^olge ber unferigcn gett)efen. Unmittelbar

barauf fuc^te id^ ben 'SO^inifterpräftbentcn erneut auf, um nod^

einen 93erfuc^ jur Erlangung einer beftimmteren "^Hu^erung ju

machen, i)attt jeboc^ feinen Erfolg, (fr fi5nne, fagtc Äerr 93it»iani,

»on ber mir am SDZittag auSgefproc^enen Formel nid;t abgeben.

^Sejüglid^ ber foeben verfügten 'JRobilmai^ung äußerte er, jte

bebeute feineSroegS _aggrefjit?e 't^Ibfid^ten, ttjaS «uc^ in einer

^roflamation betont tt)erben tt)ürbe. €S bleibe alfo no(^ immer

Q'^aum für ^ortfe^ung üermittelnber Q3er^anblungen auf ©runb

»on 6ir abwarb ©repö jüngflem 93orfc^lag, bem ^ranfreic^

jugefttmmt ^ahi unb ben eS tt>arm befürttjorte. ©egen Su-

fammenftö^c an ber ©renje fei franjöfifc^erfeitS burc^ ^norb-

nung einer 3onc tjon je^n 5v*ilometer '^bftanb 93orforge getroffen.

*21uS ben amtlichen franjöftfc^en 93eröffentlic^ungen über bie

fritifc^en ^age oor 5^riegSauSbruc^ ift erfic^tlic^, ba^ Äerr

93ipiani barüber ttrva^ beunru|)igt mar, ba^ ic^ nac^ ber
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*2I6tt)eifun9 bcr ^Neutralität bic '^'6Qi\(i)Uit meiner ^breife an-

gcbeutet ^attc. €r glaubte tiefe leife ^erü^rung aU einen 93c-

tt>ei^ bafür anfpred^en ju bürfen, ba^ tt>\x unter allen Hmftänben

ju 93ruc^ unb ^rieg entfc^loffen njaren. *^uc^ n>urbe be^au|>tet,

ic^ ^ätU bereite ba^ 93otfc^aftgarc^it> in Gic^r^eit bringen

taffen. ©iefe *2luölegung ift gänjlic^ öerfe^lt unb entfprang

tt>ie manche anbere ^ntfteüungen bem ^avtnäcfigen franjöftfc^en

93eftreben, unö im Cid)te ber Öffenflic^feit mit bem Obium be^

^riebenöbruc^eg ju beloben. Äerr 93imani überfielt, ba^ meine

•iHnbeutung ben Umftanb im "Sluge l)atU, ha^ bie feinbfelige

Stimmung ber ^arifer ^et)öl!erung, bie mic^ bereite genötigt

i^attt, bie SONitglieber ber 93offd)aft unb beö ©eneralfonfulat«

mit Familien fott)ie anbere bebrängte ßanböleute in ber 93ot-

fc^aft aufäune^men, jeben *21ugenbti(f fold)C "formen annehmen

tonnte, t)a^ eine überftürjte "iilbreife geboten mar. <S)ie 93e-

^auptung, ba^ ba^ 93otfc^aftöarc^it> in 6ic^er^eit gebracht fei,

entbehrte jeber 93egrünbung.

0ie Stimmung ber fran5Öftf(i^en ^et>öl(erung tt)ar bi^ jur

Stunbc ber 'SO'Zobilmad^ung eine ^od^gefRannte, aber im 93er-

l^ältni^ 5U bem erregbaren Temperament im allgemeinen eine

jiemlid^ ruhige, ©erei^teö feinbfelige^ 93er^alten gegen ©eutfc^e

!am t>or, »on größeren *2iugfc^reitungen tt)urbe nic^tö befannt.

®ie Sprache ber treffe ttjar unter bem (finflu^ ber 9?egierung

unb banf auc^ meinen 95emü^ungen im allgemeinen ma^ooll.

93ielfac^ fam bei i^r bie Suoerfic^t jum ^uöbrucf, ba^ ange*

jic^tg beö engen Sufammen^alten^ ber (Ententemächte ^eutfc^«

lanb eö nic^t tt^agen »erbe, big jum äu^erften ju ge^en. ^uc^

tt>urbe bem neuen 93ermittelungöioorfc^lag ©re^ö ^offnungöoolle

93ebeutung beigelegt. Unter ber Äanb tt)aren anfe^nlic^e 5?räfte

tätig, um auf 93olf unb 9\egierung befd)tt)ic^tigenb gu »irfen,

fo »or allem mit S'Naci^brucf ber einflußreiche Sojialiftenfü^rer

unb begeifterte 93or!ämpfer be^ 93öKerfrieben^ 3aureg. 'S)ie
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emjigc ^ätigJcit l>icfeg bebeutenben SlD^anneg, ber xoit (ein anbercr

in ba« ruffifc^=fran5öfifct)e 3ntrigenfpiel feit Sauren eingebrungen

wax nn\> ben '^ut \)atU, eg ju branbmarfen, fic^ aud) nic^t

fct)cute, ben ruffifc^en ^otfc^after S^roolfti als ben ^nftifter

beS Krieges ju bejeic^nen, fanb am ^age ber SO'Zobitmac^ung

ein iäi)ii ^nbe burc^ 'SJJijrber^anb. <S)ie '^Bluttat ift jahre-

lang unaufgeklärt unb ungefü^nt geblieben, allem ^nfc^ein

nac^ beS^alb, »eil bie ©eric^tSöer^anblung ®inge sutage ju

bringen bro^te, welche bie Union sacree, ben 93urgfrieben er»

fd^üttern unb bie 93ol!Steibenfc^aften in eine ben 'SO'lac^t^abern

fcinblic^e 'Jöallung bringen mußten. ®ie Vox populi \)attt fo»

gleich bie 9^ationaliften alS biejenigen bejeicl)net, welche bem

'SO'iörber bie '^Baffe in bie Äanb gebrüdt Ratten, tt>enn nic^t

materiell, fo bod^ bilblid).

'^oä) in ber 'iflaii^t beS gleichen ^ageS traf bie bebeutungö«

oolle 9^ac^ric^t ein, ba^ tt?ir bie rufftfc^e Äeraugforberung mit

^ricgöerJlärung beanttt)ortet Ratten, nun fc^tt)anb bie Äoffnung

auf 93ermeibung beS ^u^erften ba^in, für ^ranfreic^ tt>ar ber

Casus foederis o^ne 9^u(f^alt gegeben, "^öäre bieS nic^t ber

<5all gewefen, fo \)ätU t)ielleid)t ber 'SJJorb an Saureö bie

^ir!ung einer Q3ol(Sbett)egung ge|)abt, welche ber Q'^cgierung

5ur 3urü(fl)altung ^nla^ gegeben \)ätU, ^^un mar eS jebcm

^uge jtc^tbar, ba§ mir t>a^ Seichen 5um blutigen *2luS{ämpfen

beö Streitet gegeben Ratten, ba^ bie 'iHuSbe^nung beS Krieges

auc^ auf ^ran!reic^ unb <2)eutfc^lanb unüermciblic^ gemorben.

©ie Erregung ber öffentlichen SO^ieinung mürbe nun in biefc

9?i(^tung gelenft, bie 9Zationaliften Ratten leic^teS 6piel, fte

barin ju beftärfen. Q3on 6tunbe an entlub jtc^ bie Spannung

in heftiger Erbitterung gegen unS, in erfter Cinie gegen ben

5?aifer, ber \>ai SDZac^tmort ber ^riegöentfeffelung gefproc^en

Ijabe. Um fo me^r fd)äumte bie ^ut gegen ben ^aifer auf,

als m<i)t menige ^ranjofen fiel) in bcm ®eban!cn gefallen
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Ratten, i^n ali einen ffarfen Äort be^ 'Jrieben^ 5u oere^tren

unb jtc^ nun in einer ^eife getäufc^t fa^en, bie i^rer (Eigen-

liebe unerträglich fc^ien. 9^un tarn eg ju ja^treic^en ^u^-

brüc^en beö Äaffe^ gegen öUeS, wai beutfd) mar ober beutfc^

fc^ien, fott)ie su empörenben @ett)alttaten.

•i^m folgenben ^agc, bem 3. ^uguft, {;aftc id) nodc) eine

llnterrebung mit bem 90'^inifterpräjibenten, ber ben (Srnft bev

ßage nic^t »er^e^tte, aber immer noc^ eine gewiffe Suoerfic^f

an ben ^ag legte, ba^ ®rep« 93orfc^lag fie noc^ 5U retten

»ermöge, ^ie (freigniffe gingen jeboc^ bereite i^ren nic^t auf«

ju^altenben ©ang. 3c^ ^atU unferen Sinmarfc^ in Cufemburg

mit ber ^rflärung mitjuteilen gehabt, tia^ er nic^t feinbfelige

Äanblungen, fonbern 6c^u$ma^regetn jur Sicherung ber unter

beutfc^er 93ertt>altung fte^enben Sifenba^nen bebeutc. ^m
^benb erhielt ic^ eine SO^itteilung ber franjöjtfc^en 9?egierung,

n>orin (Sinfprud) gegen einzelne beutfii^e ©renjüberfd^reitungen

unb feinbfelige Äanblungen erhoben tt)urbe, hti benen *^lut gc-

floffen ttjar. ©iefe 93orfommniffe, anfc^einenb unbefonnene lln=

terneljmungen fleiner beutfc^er ^rJunbung^abteilungen, tt>urben

in ber fransöjifc^cn treffe mit ben üblichen auf|)e^enben Über-

treibungen al5 ernfte ^einbfeligfeiten, bie wir ol^ne ^riegö-

erflärung begonnen Ratten, be!anntgegeben unb fteigerten bie

Erregung beö 93olfeö jur ^ieber^i^e, oon ber jal^lreic^e ^i^'

^anblungen öon ©eutfc^en Seugni^ gaben. *2luc^ gegen bie

*Sotfc^aft richteten j!(^ tärmenbe ^unbgebungen, bie jeboc^

unterbrüdt tt)erben konnten.

9lm 9^ac^mittag be^ 3. ^uguft, in ben 6tunben ber ^öc^ften

Spannung, traf ein Telegramm in Siffern mit ber Unterfc^rift

bc« 9?eic^öfanälcrd ein, ein Seid^en, ba^ e« fic^ um eine

befonber^ njic^tige 6ac^e ^anbelte. 3c!^ war nic^t im Sweifel,

ba^ eö baö entfc^eibenbe '2öort enthielt. 'iRxxn trat bie über*

au^ peinliche £age ein, ba^ ba^ Telegramm jlc^ alÄ berart
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oerffümmclt itroiti, ba^ tvo^ angeftrengfcr ^emü^ungen nur

^ruc^ftüde ju entziffern waren. Smmer^in tt>ar fo üiel ju

entnehmen, ba^ franjöfifc^e ßuftangriffe auf 9^ürnberg, Äarlö-

ru^e, 9Cßcfel ftattgefunben Ratten, ba^ ic^ um 6 H^r meine

*^äffe forbern, ben 6c^u^ ber <5)eutfc^en bem amerifanifc^en

*Sotfc^after übergeben unb abreifen foUe. 3u einer 9^ü(!frage

tpegen beö nic^t lesbaren ^eiteö blieb feine Seit. ®a mir auc^

auf anberem ^ege befanntgettjorben tt)ar, ba^ tt)ir un^ burc^

einen fran^öfifc^cn "tyliegerangriff auf 9^ürnberg jur ^rieg^»

erftärung »eranta^t fa^en, mu^te i^ mic^ entfc^tie^en, ba«

»cnige, tt>a^ a\x^ bem Telegramm beutlii^ ju entnehmen tt>ar,

iur ^egrünbung ber 5^riegöerHärung ju benü^en. 0er nic^t

lesbare ^eil be^ ^elegrammö betraf, tt>ie ic^ fpäter erfuhr,

nic^t unerhebliche fran^bflfc^e 'Jeinbfeligfeiten an ber elfäffifc^en

©renje, welche »on gefc^loffenen ^ruppenabteilungen, tro$ ber

jugefagten Se^nütometerjone, überfc^ritten »orben war. Srff

geraume Seit, nac^bem ber ^rieg bereite im ©ang war, i)at

ftc^ ergeben, ba^ bie Angaben »on franjöfifc^en Fliegerangriffen

auf »er^ängnigooUen Srrtümern beruhten. 6ie fc^einen lebig*

l\6) Srjeugniffc ^od^erregter ^^antafien gewefen ju fein, ^ie

eö lommen fonntc, ba^ folc^en irrigen 9!?Zelbungen bei unferen

(eitenben Stellen bag ©ewic^t »on ^atfac^en, unb 5tt>ar oon

fo bebeutungööollen 5atfa(^en beigelegt werben fonnte, ba^ fte

jur *33egrünbung einer Ärieggerflärung herbeigezogen würben,

ift unerfinblic^. ^a^ bic ©renjüberfc^reitungen franjöfifc^jer

Truppenteile betrifft, bie ic^ infolge äußerer Umftänbe in meiner

legten 90Zitteilung an bie franjöfifc^e 9?egierung übergeben

mu^te, fo jtnb fte unfererfeitö fo cinwanbfrei feftgeftellt, ba^

franjöfifc^e ^bleugnungen fic nic^t ungefd^e^en machen. Sin

wibrigeö ©efc^i(f ^attc mic^ aber gezwungen, mic^ auf An-

gaben ju befc^ränfen, bie ben "Friinzofen reic^lic^ Stoff ju

ber 93el^auptung geliefert ^aben, ba^ wir ben Angriff mit
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lügenhaften 93ortt>änben begrünbet Ratten. 9^ic^t allein bie

*^reffe, fonbern auc^ bie ^OZiniffer unb mit befonberem 9Za(^-

brucf ber *^räftben( *^oincare ^aben fic^ mit 93orlicbe biefe^

tt)ir(unggoollen Spf^ittel« jur ^e^auptung unfere^ unproüosiertcn

Qlngriffeö bebient.

0er SDZinifferpräftbent Q3ioiam, bem tc^ bie 5?riegger!lärung

junäc^ft münblic^ überbrachte, um fte fc^rifttic^ atöbalb folgen

ju laffen, na^m jie o^ne jegtic^e« Seichen innerer (Erregung,

gemifferma^en alö ttwai 6elbftDerftänbtic^eö, entgegen. "^Iber

bie 93egrünbung n>ieS er mit aller Sntfc^ieben^eit jurücf. €«

fei au3gefct)loffen, fagte er fogleic^, ba^ irgenbeiner ber be-

haupteten Fliegerangriffe tatfäc^lid) ftatfgefunben ^mt. 3c^

i)atu nic^t unterlaffen, \i)m noc^ auöbrücflic^ ju bemerken, ba^

ein mefentlic^er ^eil beg mir zugegangenen 91uftrageö infolge

ftarfer 93erftümmelung nic^t ju cntäiffern war unb, »ie an-

june^men, noc^ anberweitige franjöfifc^e "Jeinbfeligfeiten betraf.

3c^ f)atU 9Inla§, bicfe le^te Gelegenheit noc^ ju einer ^e-

fc^ttjerbe ju benü^en. ^l^ ic^ mid) 5um 93^inifterium begab,

war in ber 6tra^e t>or ber ^otfd^aft ein '^OZann auf ba^ ^ritt'

brett meinet Kraftwagens gefprungen unb mit bro^enben ®e=

bärben unb heftigen 'Jöorten cingebrungcn, ein ^weiter war

i^m fogleic^ gefolgt. '5)a ic^ o^ne '33egleitung war, mu^te ic^

bie Äilfe ber an ber 6tra^cnecfc fte^enben 'polijeileute an=

rufen, um mic^ ber ßinbringlinge ju entlebigen. 0a brängten

ftc^ brei anbere '^OZänncr in ben ^agen unb auf ben "Jü^rerfi^.

Sie gaben ftc^ aber burc^ baö geflüfterte '^öort „service" als

©e^eimpolijiften gu er!ennen. 6ie jinb bann h\§ ju bem ^ugen=

bli(f beS (finfteigcnS in ben ^a^njug, mit gefpanntem 9?eüoloer,

an meiner 6eite geblieben unb ^aben fid^ einwanbfrei benommen.

Äerr 93imani fprac^ mir in gebü|)renber 9[Beife fein 93ebauern

über ben 93orfall auS. 3cl) fe|)e mic^ »eranla^t, t>ai un«

bebeutenbe 93orfommniS beS^alb ju betonen, weil eS üon ber
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^ariffer ^reffc »öUig oerjertt in bcr '^Beife roiebergcgeben

ttjorbcn iff, ic^ fei in ben U^tcn fritifd)cn ^agen auffaüenb

^äuftg, biö ju fünfje^nmal an einem ^agc, burc^ bie Giraten

gefahren, sweifclloö in ber '^h\id)t, mid) perfönlic^ einer tät-

lichen ^eleibigung au^jufe^en unb barin einen 93ortt)anb für

^bbruc^ ber ^Se^ieljungen, um ben ic^ «erlegen gett)efen fei,

5u ftnben. ®ic einfache ^a^r^eit ift bie, t>a^ id) in jenen

fc^meren ^agen ba^ 93otfc^aftögebäube nic^t anberö »erlaffen

i)atU, aU be^uf^ meiner ^efuc^e beim SD^inifterpräftbenten.

<5)agegen ift mein ^agen, leer ober mit einem ber 93otfc^aftg-

mitglieber befe^t, öfterö ausgefahren, um bebrängtc CanbSteutc

in bie fc^ü^enben 5D^auern ber 93otfd^aft ju bringen, ober um

Lebensmittel für bie ja^treic^en fonffigen beutfc^en x5^lüc^tlinge

^erbeijufc^affen, benen ic^ llnter!unft gegeben \)atU. ^ein

geringerer alS ber "^räfibent ^oincare i)at f\ä) baju verleiten

laffen, fic^ bie ebenfo alberne tt)ie ge^äffige (Srpnbung tjon

meinen ^roüofationen anjueignen unb fie ttjieber^olt, einmal

in einer feierlid)en 9^ebe am 9^ationalfefttag, ben H.Suli 1915,

einem getDä^lten 3ul)örerfrei5 oorjutragen, ein jweiteS 93?al,

lange nac^ bem Erlege, in einer 93orlefung über ben llrfprung

beS Krieges, ^ier noc^ mit allerlei "i^luSfc^mücfungen. (5S \)at

eines öffentlichen perfönlic^cn *^ppellS meinerfeitS beburft, um

einen ^iberruf ju erreichen. *iZluc^ Äerr 93ioiani \)at |tc^

im (Srjä^len folc^er SCJZärc^en gefallen. ®ie franaöftfc^e treffe

i)at ferner ju berichten gemußt — immer tt>ieber bie üb-

lichen 3nbiSfretionen — , id^ fei bei meiner legten Unterrebung

ficf)tlic^ bemegt gett)efen, unb »ieber \)at Äerr ^oincare, eben-

falls in bem ermähnten 93ortrag, ju fagen jic^ nic^t gefc^eut,

eS fei ber ^uSbrudf ber 93erlegen^cit über bie Unma^r^eit ber

Fliegerangriffe gemefen. 3c^ gebe gern ju, ha^ ic^ bei "i^lbgabe

ber ÄriegSerllärung nic^t eine gleichgültige SO'Ziene jur 6c^au

getragen \)aht, felbftoerftänblic^ nicljt auS 6c^am über bie Hn-
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»a^r^eit, bic mir bamat« nic^t erjic^tltc^ fein !onnte, fonbcrn

in bem ©efü^te, ba^ ic^ eine ßoff »on furi^tbarer 6c^tt)erc ju

tragen ^atte, unb ic^ ne^mc gern baoon ^bffanb, Äerrn 93ioiani

um bie tiitaltt 9?u^e, bie er bett>a^rte, 5U beneiben. ®ic 93cr=

abfc^iebung xoav, ben Hmpänben entfprec^enb, ernff, ooüjog

jtc^ aber in ben formen ooUfommencr Äöflic^!eit. 9Zac^bem

ic^ noc^ hk in 'Jranfreic^ jurücfbleibcnben ©eutfc^en, üon benen

^aufenbe obbac^Io^ geworben, ber9[)Zenfc^lic^feitioerrn93ioiani^

bringenb anempfo|)(en unb bie Sufage fofortiger "Jürforge er-

halten, bann noc^ meine "2lbreife befproc^en \^atte, tonnte id^

i^m al^ le^teö ^ort fagen, ic^ fei mir ben>u§t, auf bie Äer-

ftetlung guter ^Sejie^ungen mit "^ranfreic^ mit aufrichtigem

Srnft beba(^t gett?efen 5U fein unb alleö in meinen Straften

<3te^enbe getan ju ^aben, um eine fo un^eilooUe Beübung,

tt)ie fie nun eingetreten, ju »er^üten. 3c^ betrachtete ben je^t

an^ebenben 5?rieg aU t>ai größte llnglücf, hai bk gejittete

SO^Zenfc^^eit treffen fonnte.

(Srnfte 6orge \)at bie ^rage bereitet, in welcher ^eife bie

ja^lreic^en ©eutfc^en in ^ranfreic^ oor traurigen ©ef^icfen

iu bewahren feien. 3^re 3a^l mochte, abgefe^en oon jufäUig

*2Intt)efenben, in ^ranfreict) ttvoa 150000, in ^ariö allein 80000

betragen. €ö lag ©runb 5U ber *2lnna|)me üor, t>a^ bie fran»

äöjifc^c 9?egierung im Äriegöfalle bie ©eutfc^en nic^t, tt)ie im

Sa^re 1870, au^meifen, üielme^r feft^alten tt>erbc, oor allem

bie '^ße^rfä^igen. ©a mit (Eintritt einer SlJZobilmac^ung bie

tJoUftänbige Sperrung be^ 9?eifeoerfe^rö nac^ au^en ju ertt)arten

tt)ar, fo mu^te fic^ bie "Jürforge für bie ©eutfc^en feiten^ ber

amtlichen 93ertretung barauf rict)ten, fie rechtzeitig jur "i^lbreife

ju bewegen unb i^nen babei be^ilflic^ ju fein. ^€ tarn ba^er

junäc^ft eine Tarnung oor ben bro^enben ©cfa^ren in '33etrac^t.

Äier ergaben fic^ fogleic^ er^eblic^e 6c^tt)ierigfeiten me^rfac^er

^rt. Sunäc^ft ber Scitpuntt. Solange bie ^cmü^ungen um
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(Jr^altung t>eö Weben« im ©ange unb nic^t ganj au^fic^töloi^

tt>aren — unb ftc jtnb biö in bie legten ^age forfgcfc^t

iDorbcn —, crfd)ien eine öffentli^e Tarnung nic^t tunlic^, ein-

mal beö^alb, weit fte oielc 'Scuffc^e, roo^l bit meiftcn, aui

lo^ncnben 6teUungen unb mü^fam aufgebauten (^yiftenjen

^erau^geriffen ^abcn würbe, unb in bem ^allc, t>a^ ha^ "^lu^erfte

©ermieben würbe, ju 93efcf)tt)erben unb ju 9^egre^anfprü(^en

^nla^ geben konnte, fobann, unb mit größerem ®en>ic^t, beö-

^alb, weil eine folc^e "SD^a^regel überaus alarmierenb gewirft

^aben mü^te unb »on ben ^ran§ofen ftc^er al« ein ^eweiö

für beutfc^en 5?ricgöwillen gebeutet werben wäre. S^at hoö)

allein fc^on ber llmftanb, ta^ ic^ in ber 6tille einige 9^eife--

»orbereitungen für mic^ unb bie 93otfc^aft«mitglieber traf, nic^t

allein ber 'treffe, fonbern auc^ ber fransöftfc^en 9?egierung

5um "iHnla^ für bie gewagte 93e^auptung genügt, ta^ xd) ben

^rieg alö unöermeiblicf) betrachtete, eben beö^alb, ;,weil wir

i^n wollten". Unter biefen Hmftänben fonnten nur ftille, »or»

jtcl)tige *2Barnungen in ^vaQi kommen. *2lber auc^ ^ier entftanb

eine 6cl)Wierig!eit auö bem Hmftanbc, t>a^ bie überwiegenbe

^ti^v^a^ ber ßanböleute ber ^otfd)aft unb ben ^onfulaten

nid)t erreichbar ober nic^t befannt war. 9^ur oer^ältni^mä^ig

wenige pflegten in ruhigen Seiten mit ben amtlichen 93er'

tretungen 93erbinbung ju fud^en, ein Swang in biefer ^ejie^ung

beftanb nac^ £age unferer ©efe^gebung nicl)t. ^ro^bem ift

nic^tö unt)erfucl)t geblieben, um t>k Tarnungen rechtzeitig unb

in tunlic^ft weitem Umfange ergeben gu laffen. ^n bie Äon»

fulate in ben Äafenftäbten erfolgte frü^jeitig bie Reifung gur

<2Barnung beutfc^er Sc^ipfü|)rer. ®en bei ber 93otfc^aft unb

ben ^onfulaten anfragenben £anbgleuten würbe, fobalb ber Srnft

ber 93erwi(flung erkennbar geworben, bebeutet, bie £age fei, wenn

auc^ noc^ nic^t »erjweifelt, fo boc^ ernft, biejenigen, bie jic^ in un-

abhängiger 6tellung befänben, täten gut, unauffällig ob^ureifen.
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Wenige ^age barauf tpurbc bic *iilbrcife allgemein bringenb

angeraten. ®leict)5citig mit ber "iHnorbnung ber fransöfifc^en

S10'Zobilmac{)ung tt)urbe eine 93erfügung be^ ^räfibcnten ber

9?epubli! »eröffentlid)t, welche ben ®eutfcl)en eine nur eintägige

^rift jum Q3erlaffen be^ ßanbeö lie^, nac^ "iHblauf berfelben

würben fie interniert werben, ^ö ift übrigen^ be5eid)nenb, ba^

in biefer Q3erfügung auc^ bie Öfterreid)er unb Ungarn, nic^t

aud) bie Staliener genannt würben, ein '2ln5eid)en, ba^ man, wie

überhaupt auf ben i^rieg, fo auf einen folc^en unter benjenigen

SO'^äc^ten rechnete, bie tatfäc^lid) alöbalb in benfelben eintraten.

^n einseinen Gtellen ift biefe 93erfügung »erfe^enttic^ »or bem

Termin herausgegeben werben, worauf erftc^tlic^ ift, t>a^ bic

franjbflfc^e 9?egierung längft weitge^enbe 93orbereitungen gc=

troffen \)atu, aU fte jtc^ nod) ben ^nfc^ein gab, oon ben (fr«

eigniffen ööUig überrafcf)t werben ju fein. 9ta<^ Bekanntgabe

jener 93crfügung mu^te fic^ bie ^ürforge für bie Canböleute

auf @ewä|)rung oon 9?eifemitteln unb Befd)affung öen 9?cife-

gelcgen^eit richten, beibeö fc^wierige "fünfte, weil genügenbc

©elbmittel nic^t me^r ju befc^affen unb nur wenige 3üge nad^

95elgien unb ber ©d^weij benu^ar waren. '5)ec^ ift eö ben

äu^erften ^Inftrengungen gelungen, auc^ biefe Äinberniffe ju über=

winben. Q3ielen ^aufenben »en CanbSleuten, t>er allem ^e^r=

Pflichtigen, fonnte auf biefe ^eife jur Äeimreifc »er^olfen, bic

9^otlagc Surücfbleibcnber einigermaßen gemilbcrt werben. €iner

nid)t geringen "Jlnja^l ebbac^leS gewerbener ©eutfc^en !enntc not-

bürftige Unterfunft in ber 93otfc^aft gewährt werben, big am

•^Ibenb beg 3. ^uguft mit ^bbruc^ ber Bejie^ungen jebe amt=

Ucf)e ^ätigfeit i^r jä^eö (fnbe fanb. 0aS einjige, Xüa^ id) noc^

für bic bebrängten ßanbSleute tun fonnte, war, ben SDZiniftcr-

präfibenten perfönlic^ um "Jürforge ju bitten unb ben weiteren

6c^u$ bem amerüanifc^en 93otfc^after anjuöcrtraucn , ber i^n

gern übernahm.
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97icf)t njenigc <5)cuffcf)e ^abcn ber i^nen äU9cgüngenen<2öarnung

nic^t bcn gebü^rcnben ^rnff bcigcmcffen, bic "^Ibreife ntc^t für

bringlic^ erachtet ober ftc^ bei umfangreichen 93orbereitungen

aufgehalten unb bamit bie Seit »erfäumt, »o bie 9?eife noc^

mögli(^ n?ar. 6ic ftnb oon ber am *21benb beö 2. *2Iuguft ein«

tretenben 6perrung be^ 93a^noerfe^rö überrafc^t tt)orben unb

mußten in 'JranEreirf) 5urü(fb(eiben, tt)o fie gegen atleö 9?e(i)t

unb jebe SOZenfc^tid^feit unb entgegen ben auöbrücfli(^en 93er-

fpreci)ungen ber franjöjtfc^en Q'^egierung ali ©efangenc tt>eit

über ben 3eitpun!t ^inaug be^anbelt tt)urben, tt>o ber tt>ieber

eröffnete ^a^noerfe^r i^re Äeimreife ermöglicht \)ätU. 0ie

Äärte itjreö be!lagcnön?erten 2ofeg ift in ber überwiegenben

3ai)i ber ^älte burc^ eine überaus gc^äfftge unb erniebrigenbe

*53e^anblung üerftärft »orben. ®a^ bei biefer 6ac^lage bie

in S^ranifreic^ wittfürlic^ Surücfgc^attenen unb i^re oers^eifelten

*2lngebörigen ftc^ ^ie unb ba in 'iäu^erungen be« Unmutes unb

in klagen über vermeintlich ungenügenbe ^ürforge feiten^ ber

amtlichen 93ertretung ergangen Ratten, ift oerftänblic^ unb ent-

fc^utbbar. <S)a^ fic^ aber Unbeteiligte gefunben ^aben, bie, ver-

mutlich angeftedt von ber verbreiteten 9'^eigung jur Äerabfe^ung

ber 93ertreter im *2Iuölanb, o^ne nähere ^enntniö unb Prüfung,

öffentlich *i^nHagen tt)egen mangelnber ^ürforge erhoben ^aben,

ift eine tief betrübenbe (frfc^einung.

^ic "^Ibreife von '^avxi erfolgte noc^ am fpäten ^benb be^

^ageö ber ^riegöerflärung in aller Stille unter '^Senü^ung

cineg entlegenen 9?ebenba^n^ofe^ unb verlief o^ne Störung.

€in eigentümliche« Cic^t auf bie von iocrrn 93iviani vorge-

brachten 93eforgniffc tt)egen meiner 9?eifevorbereitungen tt>irft

bie ^atfac^e, t>a^ ber für mic^ unb meine ^Begleiter beftimmtc

Sonberjug längft bereit ftanb, bevor ic^ um "i^lbbeförberung

gebeten i)atti. ^o^in bie 9?cife junäc^ft ging, ttjar mir nic^t

begannt. 3cf) l)atti felbftverftänblic^ gebeten, auf bem fürjeften
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^cgc, ttxt>a in t>tv "xRic^tung Strasburg, nac^ ber beutfd^cn

©rcnjc gebracht ju tt)erbcn, boc^ n^ar mir entgegengehalten

tt)orben, bie 6tre(fe fei burc^ beutfc^e militärifd^e ^a^na^men
bereite gefperrt, man »erbe einen anberen gangbaren ^eg
einfcf)Iagen muffen. (Sine Begleitung n?ar mir nic^t mitgegeben,

bic Schaffner erÜärten, nic^t ju tt)iffcn, tt)elc^e 6trecfe befa^jren

njürbe. €g ergab ftc^ fobann, i)a^ ber 3ug auf bic £inic burc^

93elgien nac^ ^öln geleitet tt>urbc. Snbeffen würbe mir an

ber betgifc^cn ©renje bebeutet, ber 3ug !önne nic^t nad) ^ötn

weitergeleitet tt)erben, t>a ^unnelg unb 93rü(fen gefprengt feien.

3ci^ mar o^ne jegliche Äenntni^ unfere^ in jener 'iR.ad^t bereite

erfolgten Bruc^eö mit 95elgien ober auc^ nur ber "^Ibfic^t eine^

folc^en. 6elbft alö Staatöfefretär mar mir »on militärifc^er

Seite niemals ein ^ort über berartige ^länc gefagt morben,

obmo^I biefe jmeifelloö fc^on lange beftanben. "SO^ir mar, im

(Segenteil, nur t>a^ begannt, ba^ bie belgifd^e "Neutralität, unter

beren Bürgen fic^ auc^ <S)eutfd)lanb befanb, alö ^trüai lln=

antaftbareö galt unb t>a^ in Brüffel mieber^olt 93erflc^erungen

in biefem 6inne gegeben maren. "^luc^ \)attt mir ber ^DZilitär«

aftac^e ber Botfc^aft, ein ©eneralftab^offijier, ber früher in

Brüffel tätig gemefen, bie beru^igenbe Berflc^erung gegeben,

menn ctma ein ©uri^marfd^ burd^ Belgien in S^rage !ommen

foUte, [o mürbe bieö erft ju einem fpäteren Seitpunft ber ^all

fein. 60 mie bie 'Singe je^t jic^ geftaltet Ratten, lief ic^ ©efa^r,

mit ben 5a^lrei(^en mic^ begleitenben ^erfonen, barunter nid^t

menigen öffiäieren, in Belgien, mit bem mir unö nun im ^ricgö-

juftanbe befanben, feftgenommen ju mcrben, menn nic^t 6c^lim-

mereö ju erfahren, ^a^ bieö nic^t gefc^e|)en, ift oielleic^t lebiglic^

bem Umftanb ju »erbauten, ba^ bic9^eife burc^ Belgien ftc^ in ber

9^ad)t üolljog. ^l\6)t o^ne 6c^micrigfeiten gelang eö fc^lie^lic^,

ben 3ug über Brüffel unb "^Intmerpen unb bann burc^ ÄoUanb

äur beutfc^en ©renje ju bringen, bie bei @oc^ erreicht mürbe.
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€« crfc^eint nic^t unangebracht, ^icr einen 9lüäi)Ud auf

mehrere fünfte beg focben Erlebten 5U werfen, bic für ba^

üvtdl über (Srfofg unb SDZi^erfolg biptomatifc^er ^ätigfeit »on

erheblichem 93etang jlnb. ®ie ^atfac^e, ta^ id^ o^ne jegtic^e

^ennfni^ ber 93orgänge mar, al^ x6) auf meiner 9^eife nac^

bem burd^ un^ bereite in ^riegSjuftanb oerfe^ten 93elgien

geriet, ift ein 6cf)ulbeifpiet jur 93ele^rung berjenigen, tt)elc^e

abfällige Urteile über bic biplomafifc^en 93ertreter auf ^5^eren

Soften in ber "iHnna^me ju fäüen lieben, ba^ biefe bic Sügel

ber großen ^otitif in ber Äanb galten, tiefer ©laube ift,

mie mein ^aU braftifcf) ^cigt, irrig. <5)aö 93eifpiel bctt)eift, t>a^

nid^t nur bem ^irfung^fclbc, fonbern auc^ bem ©ejtc^t^freife

beö 93ertretcrg fo enge (Srenjen gejogcn jinb, t>a^ er über Q3or=

gängc nic^t unterrichtet ift, tt)c(ci)c einem Umfturj beö potitifc^en

©cbäubcg gtcic^fommen. (S^ bemeift jugleic^, ha^ bic Ceitung

ber ^olitiif 5um 'Betreten un^eiboUer *2öege nic^t au^ eigenem

€ntfc^(u^, fonbern unter bem ftar!cn ©rucf anberer ©cmalten

gelangen fann. <5)iefen fällt bamit bic 93eranttt)ortung ju.

9^ic^t minbcr le^rreic^ ift ber 'Jalt be^ 93erlangeng üon

93ürgfct)aft für <5ranfreic^^ ^Neutralität burcf) ioerau^gabe

tt>ic^tiger ^cftungen. (fin 93erfucl) mit gänjlic^ untauglichen

'SJJittcln. ^ärc ic^ in bic £age gekommen, jene^ 93crlangen,

wie mir aufgetragen, ju ftcllen, fo rt>äre bie^ ber größte ^e^ler

gen?efen, ben id^, ttjcnn auc^ o^ne eigene 6cl)ulb, ^ätu begeben

können, ber Ärieg mit ^ranfrcic^, bem tt>ir auön?cic^en wollten,,

wäre bann ft(i)er unoermciblid^ geworben. <3)ic Sc^ulb an bem

^e^lgriff wirb baburc^ nic^t geminbert, ba^ bie 93orau^fe$ungen

für fein '33egc^cn nic^t eintraten, ©er etwaige €inwanb, t>a^

xd) bered^tigt gewefen wäre, ernftc ^ebcn!en geltenb ju mad>en,

ja mic^ nötigenfalls ber "i^luöfü^rung beS 'Sluftrageg ju weigern,

mag in ber ^^corie juläfftg fein, in ber 'prajiS ift er hinfällig,

^ür ©eltenbmad^ung »on '53eben!cn wäre feine Seit geblieben,-
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«ine Weigerung mcincrfeit« i^ättt meine fofortige Abberufung

jur ^olge gehabt, biefe ben ^ruc^, ber 93ruc^ ben ^rieg.

€ine |)öd)ff beflagen^merte 93erirrung aber htttnUt bic '^at'

fac^e,ba^ ic^ in bieSwang^logeoerfe^f tt?urbe, bie ^rieggcrtlärung

an ^ranfrctc^ mit "Eingaben über Cuftangriffe ju begrünben, beren

Äaltlojigfeit t>on franjbftfc^er Seite fogleic^ ju ernennen n>ar.

90'iögen militärifc^e ©rünbe e^ nod) fo crn>ünf(^t ^aben erf(^einen

laffen, ben '^lugenblicf ju nü^en unb bie '5ran5ofcn mit ber (Sr*

Öffnung ber ^einbfeligfciten ju bctaffen, fo tt)ar boc^ ber ju unter«

ne^menbe Schritt ju fotgenfc^tt>er, um nic^t eine forgfame Prüfung

feiner Unterlagen ju erforbern. 6elbft bann aber, n?enn bic be-

haupteten feinbfeligen Äanblungen aUz tatfäct)lic^ gemefen wären,

fo njar e^ bo(^ gen^agt, i^nen bie 93ebeutung einer friegerifd^en

•^Ingrifföbcmegung beijulegen, ebenfonjenig, tvk bieö ^inftc^tlic^

ber auf unferer 6eite öorgefommenen Unbefonnen^eiten einselner

Äei^fporne gerechtfertigt gemefen tt)ärc, 0ie fonft fo rafc^ ent»

fc^loffenen ^ranjofen fmb !(ug genug gen?efen, biefe »ereinjelten

93or(ommnifj"e ni(^t jum *2Inla^ ber i^rieg^erHärung §u nebmen

unb unö t>a^ Obium b^^ *21ngriffeö 5U übertaffen. 3m übrigen

mag eö fragtii^ erfc^cinen, ob nid)t bie *iZlbIe^nung unfere^ 9^eu'

tralität^angebot^, mit ber ^ranfreid) be^unbete, tia^ eö in bem

^rieg 5tt)ifc^en unö unb 9?uPanb auf feiten feinet 93erbünbeten

fte^en tt)erbe, üoUauf genügte, um unferen ^rud) aud^ mit 'Jranf-

rcic^ 5u red)tfertigen. ^elc^er Stelle hii unö auc^ bie 93erant-

it)ortung für ben "S^e^lgriff jufommen möge, fte ift mit ber Sd>ulb

belaftct, unferen ©egnern ein überaus tt>ir!fame^ SO'Zittel ju i^rer

Äa^propaganba unb jur Anklage eine^ ruc^lofen Überfallet in bie

Äanb gegeben 5U baben. 0a^ mein ^^ame mit bem ben *2lnfd)ein

ber llntt)abr^aftig!eit erroedenben fc^weren 3rrtum oerfnüpft ift,

bilbet bie peinlicbfte Erinnerung au^ meinem bienftlid^en IJeben.

9^adbbem auf ber Äeimrcife bie beutfd^e ©renje erreicj^t tt^ar,

entftanben Sc^roierigfeiten ber ^eiterbefbrberung. Unfer Auf-
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maifc^ nac^ 'SBcffcn toav im DoUen ®ange, bic 6trccfe mit

SOZilitärtran^porten fo in ^nfpruc^ genommen, ba^ mir (eine

©elegen^eit jur *2öeiterreife nad) 93erlin gegeben tt)erben !onnte.

(f^ blieb nic^tg anbere^ übrig, d^ ben franjöfifc^en ©onberjug big

93er(in burc^jufü^ren in ber 'iJlnna^me, t>a^ er oon bort fogleic^

jurücfgeteitet »erbe. Äierju mußten inbeffen wieber^olt ^Oßiber-

ftönbe ber "^a^n^of^fommanbanten übertt>unben ttjerben, tt>el(^e,

jeber 93ele^rung über ben ^u^na^mefaü unjugänglic^, barauf be-

ffanben, ben 3ug ju befc^lagna^men unb bie beiben franiöfifc^en

6c^affner 5u »er^aften. 3c^ fa^ mic^ fc^lie^Uc^ jur Ergreifung

beg braftifc^en SSJ^ittel^ genötigt, meine Oberftenuniform anju«

legen, um mir ^d)tung ju »erfc^affen. 3n 93erlin mu^te ic^

fogar t>ai (Singreifen beö Q'^eic^öfanjlerg erbitten, um bie "frei-

gäbe unb Qi^ücfleitung be^ Sugeg 5U erreichen.

9?ac^ ^ntunft in "Berlin marb mir fogleic^ ©etegen^eit ge-

geben, bem Äanjler unb bem 5?aifer 93ortrag über meine legten

Erlebniffe unb meine ßinbrücfe ju erftatten. 3c^ i)ahi babei

ber *2luffaffung ^uöbrucf gegeben, t>a^ ber ^rieg fic^ ju einem

langen unb unfagbar fc^tt)eren ^ampf um Sein ober 9'Zic^tfein

geftalten merbe. ^ei ber gewaltigen Überlegenheit unferer

©egner on Äilföquetlen aller ^rt erfc^einc eg fraglich, ob mv,

tro^ unferer ju ben ^öc^ften ßeiftungen fähigen unb bereiten

93olfgfräfte, ben ^ampf mit me^r Erfolg alg ber ^e^auptung

unferer Stellung unb unferer E^re mürben befielen fbnnen.

3m einzelnen toki x6) auf*bie mir aufgefallene Erfc^einung ^in,

ba^ bei un^ 9^eigung bcfte^e, bic militärifc^e unb nationale

Sto§- unb ^iberftanbö!raft ber ^ranjofen ju unterfc^ä^cn,

eine *t2luffaffung, ju beren Entfte^en bie 93ericf)terftattung ber

^otfc^aft niemals "Slnla^ gegeben i)ahi. ®er ^aifer war jwar in

ernfter, aber in burc^auö ruhiger unb §ut)erjtc^ttici^er Stimmung.

Eö berührte i^n befonberg angenehm, t>a^ id) über bie einmütige

begeifterte Entfc^loffen^eit beg beutfc^en 93ol(cg, bie ic^ auf
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bem bcutfc^en ^tiU meiner 9^eife i^atU tDO^rne^mcn fönnen, ju

berichten ocrmoc^te. €^ tvav ta^ te^tc ^al, ta^ id) bem 5?atfer

na^e gefommen bin. "SJ^ein ^unfc^, nad) 93eenbigung meiner

^ätigfeit in SD^ünc^en unb bamit meiner bip(omatifd)en Caufba^n,

oom 5^aifer empfangen ju merben, ift nic^t in Erfüllung gegangen.

•SIuc^ ben i^anjler fanb id) in ernffer unb sut)erftc^tticf)er

Stimmung, aber nocf) erregt njegen ber tagö juoor erfolgten

Äriegöerflärung (fngtanbö. €r fragte mict), ob ic^ glaube, ha^

mit ^ranfreid) ein ^ünbni^ 5u erreid)en fein bürfte. 3ci) ant-

wortete, bie^ f(^eine mir unter jmei 93orauöfe^ungen ben!bar:

(frftenö, ba§ tt>ir ben 5^rieg nic^t in fran5öjifd)eö £anb tragen unb

bamit bie nationalen Gräfte <5ranfreic^^ ju äu^erfter *2lnftrengung

aufrufen. Ob bie Schaffung biefer 93oraugfe$ung üom mili-

tärifd^en Stanbpun!t aug möglich fei, entjie^e fic^ meinem Urteil.

<S)ie jttjeite 93orbebingung tt)ürbe bie fein, t)a^ tt)ir, menn tt)ir

6ieger blieben, '^ranfreid) fe^r glimpflich be^anbeln, cor aEcm

im S|)renpun!t, t>ielleid)t fogar eine ©rensberic^tigung auf

lotbringifd^em 93oben einräumen müßten.

S^ tt)ar meine ^bfid)t, mic^ ju militärifc^em ©ienft jur

Q3crfügung ju fteUen, bod) fam eö nic^t jur "i^Iuöfü^rung biefe^

93or^aben3, ha fid) bie 9^ottt)enbigfcit ergab, an Stelle be^

in« ©ro^e Hauptquartier berufenen preu§ifc^en ©efanbten in

SD^ünc^en einen mit ben 93er^ältniffen in kapern »ertrauten

^ö^eren biplomatifd)en 93ertreter nad) bort ^u entfenben. ®ic

^a^l fiel auf mic^ unb id) na^m fie gern an. 3d) \)ahi bie

©efanbtfc^aft in 'SOZünc^en über jmei Sa^re hi^ ju bem 'iHugen--

blicf geleitet, tt)o bie ^ätigfeit be^ ©efanbten im ©ro^en

Hauptquartier beenbet unb i^m ber Soften tt)ieber einzuräumen

tt>ar. 9)^it bem "^Ibfc^lu^ ber 5ätig!eit in ber baperifd)en ioaupt=

ftabt, an bie id) mit befonber^ angenehmen ©efü^len jurüd-

jubenfen '^nla^ ^ahi, i)at meine biplomatifc^e ßaufba^n i^r €nbe

erreicht, faft auf ben ^ag genau 40 3a^re nad) xi)xtm 93eginn.
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S^ie @(^ulb am Kriege

3a^rc ftnb fetf bcr unfcligen Seit ba^ingegangen, tt)o ba«

©etöfc ber 5?anonen bic 6pi:acf)c bcr 93ölfcr, 6trömc üon
^lut i^rc ^cgc getpefen. <5)ic cfjcrncn Waffen ru|)cn, bic ©runb-
linien neuen ^cbcng ftnb gebogen, aber noc^ ift ber ©eift bc«

^rieben« nic^t über bic teibcnbc 9}Zenfc^^eit gekommen, noc^

immer branbct, feine Opfer forbcrnb, ba§ SlJZcer be« Äaffe^,

fc^reitef ©ematt über bie ßanbe, toben bie eeibcnfcf)aftcn, er=

fd)öpfen ftc^ bie 9^ationen in gegenfcitigen 93cfd)ulbigungen ber

^ntfeffelung ber 5?riegöfurien. ^^Zod) fielen bie ©emüter gu fe^r

im 93anne be^ ungeheueren ©efc^e^en«, um ju ooUem 93erffc^en,

5U flarem Srfennen, ju unbefangenem Urteil fä()ig ju fein.

6elbft ber rebticf)fte «Jöilte jur erforfcf>ung ber ^atfac^cn, ^ur

€rgrünbung ber Quellen beS Unfjeil«, jur 6c^eibung oon Q^ec^t

unb Unrecht ftö^t auf Hemmungen, bie tcilö an^ eigenem, teil^

au^ frembem Hnuermögen entftel^en, t>a§ fuc^enbe "^luge burd)

©unft unb <S)unfcl ju 5^lar^eit unb ^af)x^txt bringen ju laffen.

93iele 93erfuc^e jur ^eftftellung bcr 6cf)ulb fmb gemacht worben,

noc^ feiner \)at ju bem Siel geführt, g^reunb unb «Jeinb ftc^

in ber C^rlcnntni« ftnbcn ju laffen, ba^ jcber gefehlt, jebcr gc-

fünbigt i)at ^enn ^icr ein neuer 93erfuc^ unternommen

wirb, fo gef^ie^t cg nic^t fott)o^l in bcr "^Ibfic^t, hk ©egen-

fä^c ju oerfc^ärfcn, al^ üiclme^r in bem ©ebanfcn, burc^

unbefangene^ ^bmägen bcr eigenen unb ber gegnerifc^cn
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93etfe^(ungen ju milbern. ®ie Klärung ber fc^wercn ^rage

crforbcrt mc^r tt>ic einen 93li(f in bie greifbare 9Zä^e be« ®e-

fc^e^enen, fte cr^eifc^t tiefereg Einbringen in hai "Jöerben,

Schauen in bie "Söeiten beÄ 93ergangenen.

5Iu(^ ben f(^tt>äc^ffen "klugen mu^ t§ erkennbar fein, ba^ ber

Urfprung ber llnraft, tt>elc^e ttjcit über ein SD'Zenfc^enalter auf

(furopa taftete, in bem hartnäckigen ^iberffreben ber franjbjtfc^en

^^ation lag, ba« im 3a^re 1871 ©emorbene atö einen enbgültigen

Suftanb anjuerfennen. 93on ber Erinnerung an frühere Seiten

ber politifd^en, militärifc^en unb fulturetlen ^^ü^rung in Europa

erfüllt, üermoc^ten bie <5ranjofen ftd) nic^t barein ju finben,

öon jüngeren unb ftärferen nationalen Gräften jurürfgebrängt

ttjorben ju fein, fc^merjlic^e Einbuße an SD'Zac^t, *2lnfe^en unb

93oben erlitten 5u ^aben. ^\t 93e^arrlici^feit l?ielt bie 9^ation

an ber 93orftellung feft, ba^ i^r mit ber ^egnaljme öon Elfa^-

Cot^ringen fc^njereÄ Unrecht gefc^e^en fei, beffen *2Biebergut-

mac^ung "Jranfrcicl)« E^re unb Ceben erforbere. ®er baS beutfc^e

®en(en be^errfc^enben ^uffaffung, ba^ tt)ir in un« aufge-

brungenem e^rlic^en ^ampf ba« n>iebergett)onnen, tt>ag un^ in

Seiten ber O^nmac^t mit offenbarer ©ett)alt entriffen war unb

beffen ^eft^alten jur 6ic^erung gegen erneute, fo oft erlittene

Überfälle unö unerläßlich fc^icn, »ermoc^ten bie ^ranjofen

keinerlei 93crf<änbniÄ entgegenjubringen. Sroar i)at ^ranfreic^

in ^früa, in *2Iften unb im 6tillen Ojean unter unferem njo^l«

tt)ollenben Sufc^auen (oloniale Erttjerbungen gemacht, bcren

Qöert bai *23erlorene überreichlich aufwog, tt)ol)l ^at e* auf

biefem ^ege balb tt>ieber bie 6tufe einer ac^tunggebietenben

©roßmac^t erftiegen, 9^eic^tum unb ^a6)t errungen, unerfc^öpf--

lic^e ^Kraftquellen erfc^loffen, aber ber ge!ränfte ßtolj, bie »erlebte

E^re fmb baburc^ nic^t befriebigt worben, bie ^unbe beö

^ranffurter <5riebeng ift nic^t »ernarbt. ®ag ^erf ber ba^in»

fc^reitenben Seit ^at einige 6c^ärfen abjufc^leifen »ermoc^t, ben
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leibcnfc^aftUc^cn 9?uf md) QScrgcItung »eniget laut »erben

loffen, aber ba« <23erlan3cn nad^ '^öiebcrgeroinnung be« QSer-

lorenen, hai 6treben nac^ ^iebererlangung alter gebietenber

©rö^e iff niemals au« ber franaöftf(^en 93olf«feele gewichen,

^at nic^t einen ^Slugenblicf aufgehört, ber ^ngelpun!t ber fran-

kojifd)en ^olitif 5U fein, »on tt)elc^er Partei biefe auc^ geleitet

fein mochte. ®ie „Hoffnungen" jtnb jeitwcife ^urücfgefteUt,

nac^ ber ße^re ©ambetta^ mit bem "SO^antel be« 6c^n>eigen^

»erfüllt »orben, aber jte jtnb niemals erIofcf)en. 6teUten jic^

Seiten ber ^bJü^Iung ein, fo jtnb gefc^äftige Gräfte am ^Sßerf

gewefen, t>ai „^eilige ^mtv" fortglimmen ju taffen unb 9^a^rung

^erbeijutragen, tt)o^l tt>iffenb, ba^ jeber ^inbjug öon au^en e^

tt)ieber beleben, t)a^ leicht erregbare 3'^ationatgefü^I ju gegebener

6tunbe in flammen auflobern tt>erbe. Unb e^ tt?aren nid^t

etttja nur Heinere oerbiffene ©eifter, ^eruf^patrioten unb jour»

naliftifc^c ßanböifnec^tc, meiere ba^ ^euer unterhielten, fonbern

aud^ SiJZänner, bie auf ber Äö^e fetbftlofen ©enfeng, auf ber

*2öarte »crantwortung^tjoüen ^un^ ftanben, teitenbe Staats-

männer, ernfte Äiftorifer, angefe^ene SO'ieifter bcS ftammenben

©ic^tertt)orteS. "^luc^ bie Schute unb ber afabemifc^e Ce^rftu^l

würben in ben ©ienft beS 9^ct)anc^egeban!enS gefteUt, felbft ber

^Icruö war übertt>iegcnb, jum ^eil mit glü^enbem (fifer, in

nationaliftifc^em ©eifte tätig. €S n>aren militärifc^e ©rö^en,

beren Stimmen feiten, aber befto gewichtiger ertönten unb bie

©ebanfen erfcnnen liefen, bie an ber Stätte ^errfc^ten, tt)o bie

Waffen jur Erfüllung ber Se^nfuc^t gefc^miebet »urben, ©e-

banfen, bie jic^ nid^t nur auf bie '^öiebergewinnung ber „t>er*

lorenen ^rooinjen" rid^teten, fonbern ttjeit barüber ^inauS auf

93orrücfung ber ©rensen ^ran!reic^S an ben 9?^ein. „<5)er

9?^ein," fo fc^rieb ber ©eneralftaböofftsier StRoltarb, „ber 9^^ein

\ft !eineS»egS ein beutfc^er 'Jlu^, er bilbet oielme^r eine ©renje.

Sr teilt tai »eftlic^e Europa in jwei gro^e ©ebiete, in baS
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fran5örtfcl)e, baö üom Osean jum 9R^cin reicht, unb baö beutfc^e

oom 9?^em biö jur (Slbc. *2luf jcbcr 6eitc bicfer ©renje tparcn

feit jtDcitaufcnb Sauren ©aUicr unb ©crmancn S^cinbc. '^ßir

tparcn tS, tviv jinb cö unb werben eg bleiben — djfeinbel"

6clbft 'SD'Jännern, bie ber ^ö^crcn*2öei^e ernften ^unö entbehrten,

ift eg m(i>t fc^wer geworben, bie 9Zation in leibenfc^aftlic^e

Ballung unb 93ertt)irrung ju üerfe^en, wenn fte lärmenb unb

mit bro^enber ©cbärbe gegen ©eutfc^Ianb mit bem 9?uf „€Ifa^-

Cot^ringen" auftraten. <S)aö i)at bie '^xa ^oulangerö unb

©eroulebeö gelehrt, bie ^art an ben 9?anb beö 5?riegeg geführt

^at. — „<Saö Äerj "Jranfreic^^ bihu, aliti war bereit unb

alle »oU 93ertrauen ju ben ^ü^rern." — <5)a« ^at bie ©repfuö--

fa^e bewiefen, bei weither ber ©ebanfe, ba^ an ber 6tätte

militärifc^er ©e^eimarbeit 93errat geübt fei, fcf)mä^lic^er gefähr-

licher 93errat an ben beutfc^en ^einb, bie £eibenfc^aften fo tief

aufwühlte, ba§ man einen llnfct)ulbigen oerurteilte. '^iBo^l

|)aben ftc^ erlefene ©eifter gefunben, wie 6c^eurer-.^eftner unb

Sota, bie biefem Srrtum entgegenjutreten ben 9}Zut Ratten,

aber oon »ollem Cfrfolg ift ba^ ^un nic^t gewefen, nic^t in

aüt 6eelen ift hai 2x6)t ber 90öa^r^eit gcbrungen, ber ^^öa^jn

blieb befte^en, ba^ ©eutfc^lanb ber ^einb fei, ber ränfefc^miebenb

unb angriffeluftig hinter ber SJZauer ber 93ogefen lauerte, bie

93orftellung würbe nic^t cntfräftet, ba^ ©eutfc^lanb ber Übel-

täter fei, bernic^t ftc^ mit feinen 6iegen begnügenb, bem bulbenben

*5ran!reic^ ben fc^weren ^u^ — la botte ferree de Bismarck —
in ben "ERarfen fe^te.

SO^oc^tc biefe nationale ©eifte^oerfaffung auc^ t>om rein mcnfc^-

lic^en Stanbpunft auö »erftänblic^, ja achtenswert fein, für ben

'^olitifer war fle ein ©egenftanb crnfter 6orge, eine nie ocr-

fiegenbe Quelle oon llnbe|)agen, oon ^irrniö unb Kriegsgefahr.

®cr fortlebenbe ©roll über bie Demütigung »on 1871 unb baS

93erlangen nac^ 93ergeltung ift bie nie erla^mcnbe Kraft gewefen,

198



bic ^ranfreic^ö 6taat^lenfer getrieben i)at, für bie burc^ ben

©eburtenrücfgang ftc^ bebcnfUc^ »erminbernbe 6tär!e be« eigenen

ßanbeg (Srgänjung in Äilfe Jjon au^en ju fuc^en, in bcr Äeran-

jie^ung friegerifc^er SO^ienfc^enfräfte au« ben Kolonien unb in

ber engen Q3erbinbung mit anberen <S)eutf(^tanb nic^t freunblic^

gefmnten S(?Zäc^ten. Äatte bereit« t>a^ !aiferlic^e ^ranfreic^ feine

•ülrmee burc^ SinfteUung algerifc^er (Eingeborenen oerftärft, fo

^at bie 9^epubUf im übrigen nbrblic^en "tafrifa, namentlich aber

im 6enegat, ©ebiete erfc^loffen, bie i^r ein über Erwarten ja^I-

reiche« unb tüchtige« <3}Zenfc^enmaterial für ben ^rieg lieferten.

®a« ftetige 93orbringen in jenen ©ebieten ^atte nic^t ^ule^t ben

3tt)ecf, biefe Quellen immer me^r au^subauen. ®ie ttjefentlic^fte

Äilfe aber fuc^te 'Jranfreic^, angeblich 5um 6c^u| gegen beutfc^e

SO^ac^tgelüfte, tatfäc^lic^ pr g3ertt)ir!lic^ung feine« Q3ergeltung«-

geban!en«, in *23ünbniffen unb '^Ibmac^ungen. Sunäc^ft, in ge-

fc^icfter "2lu«nü^ung gegebener SO^iöglic^feiten, nac^ ruffxfc^er

6eite ^in. ©ie *2lnnä^erung begann, ba« ift bejeic^nenb genug

für ben i^r innettjo^nenben 6inn, mit Lieferung franjöfifc^er

Waffen unb fran^öfifc^en ©elbe« — nervus rerum. ^l« enblic^

t>a^ ^ünbni« juftanbe gekommen tt>ar, in ^ronftabt »erfünbet,

in *30^o«(au unb in ^ari« gefeiert ttjurbe, ha geigte ftc^ ber

©eiff, in bem bie franjöfifc^e 9^ation bie ßrrungenfc^aft ftürmifc^

begrüßte in bem ba« Canb burc^braufenben 9?ufe „Vive l'Alsace-

Lorraine". <S)a« 93ünbni« ^at im Caufe ber 3a^re me^rfac^

Q3ertiefungen burc^ befonbere Q3ereinbarungen über bie ^rt

militärifc^er Äilfe ju £anb unb ju 9[öaffer erfaljren, gule^t

8tt)ei Sa^re oor bem ^elt!rieg jur Seit be« SD^inifterium« ^oincare.

ßange Seit ^inburc^ ^at ba« *23ünbni« mit Q^uflanb jeboc^ bie

Hoffnungen franjöfifc^en ^atenbrange« nic^t erfüllt, bie ruffifc^e

^olitif jeigte tt)enig 9^eigung, bie elfa^'lot^ringifc^e ^rage ju

ber irrigen ju macf)en. SOZan fa^ jic^ be«^alb nac^ tt)eiterer

nü^lic^er ioilfe um, überwanb ber guten 6acf)c juliebe alten
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brcnnenben Äa^ unb reichte nad) bem ^afc^obaftrcit Snglanb

bic Äanb ^um "^Ibfc^lu^ bcr Entente cordiale. ^ie 93erbinbung

fonntc, mit 9^ü(fftc^t auf fcftftc^enbc ©runbfä^e bcr englifc^en

^olitif, !ein ^ünbni^ fein, aber jte tpurbe ju einem engen

^reunbfc^aftöoer^ältniö mit einer gegen ®eutfc^(anb gerichteten

6pi$e, einer 9^ic^tung, bie me^r tt)ie einmal mit fc^orfer ©eutlid^-

(eit jutage getreten ift unb fc^Iie^tic^, ä^nlic^ unb faft gleic^=

jeitig wie mit Q'^u^lanb, ju militärifc^en 93erabrebungen geführt

i)at, bie einem 93ünbniö fe^r na^e famen. 3u aü biefen *2lb-

mad^ungen ^at "Jranifreic^ nur t>a€ eine belogen, ben ^oben für

eine au^fic^töreid)e enbgültige *21uöeinanberfe^ung mit <S)eutfc^'

lanb oorjubereiten. ^oUfe ^ranfreic^ frieblic^e 9^u^e, fo \)ätu

e^ nahegelegen, biefe in einem leiblid) guten 9Zebeneinanberleben

mit unö 5U fuc^en; tt>ir tt)aren baju bereit, aber <5ranfrei(^

!onnte ftc^ nic^t xüäl^aitloi baju entfc^Iie^en. (f^ »ar unb

blieb untjerfö^nlic^. 5:ro$ mannigfacher ioöflid^feiten unb

^reunblic^feiten oon unfcrer Seite, tro^ me^rfac^er unb nic^t

immer erfolglofer 93erfuc^e ju 93erftänbigungen auf einzelnen

©ebieten, jum Äanb in Äanb ge^en in getegenttid^en inter«

nationalen 'Jragen, ja ju allgemeiner ^nnä^erung, tro^ ^ie unb

t>a fic^ einfteUenber Scitläufte ber 93efc^tt)ic^tigung, blieb bie

Äluft offen. 6ie wäre nurburc^bic3urü(fgabe(£lfa^--2ot^ringen^

aufzufüllen ober burc^ unferen 93eräic^t auf einen ^eil ju über»

brücfen gewefen.

^ran!reic^ ift aber auc^ im £aufe ber Seit unfer tt)irtfc^aft-

lic^er (Segner geworben, ber immer lebhafter barüber flagte,

ha^ tt)ir eg, ban! bem *2luffc^tt)ung unfere^ Äanbelg, ber

Snbuftrie, ja fogar ber ^unftfertigfeit, »on altgewohnten ^lä^en

be^ ^elt^anbel« »erbrängten, t>a^ tro$ aller 6c^u$ma^regeln

beutfc^e ^aren, tro^ aller Unfreunblic^!eiten beutfc^e *2lrbeit^-

!räfte, tro$ aller (Srfc^werniffe beutfc^e Unternehmungen in

<5ran!reic^ unb feinen *33eji$ungcn in june^menbem '^a^t ein-
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brangen. ©eftört in feinen biö ba^in bequemen 93er^ältniffen,

beunruhigt burc^ bie ftcigenbe beutfc^e Beteiligung an ber

9Zu$ung ber 9?eic^tümer 'Jranfreic^^, namentlich ber SD^inerat-

fc^ä^e, \)at ber fransöfifc^e ^apitali^muö, ber tro^ aller bemo=

fratifc^en <5ormen unb fojialiftifc^en ße^ren eine ^errfc^enbe

SlJZac^t in ^ranfreic^ »ar, feinen ftarfen €influ§ auf bie öffent-

lic^e SO^Zeinung unb bie ftaatlic^en ©emalten gebraucf)t, um ge-

reiften ^iberftanb gegen beutfc^e tt>irtfc^aftlic^e "i^uöbe^nung

tt)acf)5urufen. 9^ationali^mu^ unb i^apitali^mu^ ^aben vereint

bie franjöjtfc^e Ovation auf *2ßegc gebrängt, bie legten €nbe«

ju gewattfamer ^uöeinanberfe^ung mit bem »ermeintlic^en Ur-

heber allen Übelö, <3)eutfc^lanb, führen mußten. €rft in ber

allerle^ten Seit, furj »or bem *2luöbruc^ beö ^riege^, \)at ^ai

5)en(en ber franjöjifc^en 9Zation, tt>ie bie ^[Ba^len im '^xix\)=

ja^r 1914 er!enncn liefen, unter bem ernüc^ternben fc^weren

®ru(f ber aufgenommenen *35ürbe ber breijä^rigen ©ienftjeit,

eine ^anblung in friebfertigem Sinn erfahren, '^htx eö tvav

5U fpät, ber SD'Zarfc^ be^ ^eraufgefcl)tt)orenen 93er^ängniffe«

war nic^t aufzuhalten, bie SO'Zac^t^aber tt)aren in haß ^erf

ber bisherigen 'politif, baS eng unb enger gejogenc 9^e$ ber

Bünbniffe unb *21bmac^ungen »erftri(it, baß mit nationaliftifc^en

^äufc^ungen gefc^ürte "Steuer loberte auf, haß 93olf griff ein--

mütig 5u ben Waffen, um 2anb unb 3^rei^eit gegen vermeint-

liche beutfc^e 93ergen)altigung ju fc^ü^cn.

•iHnberÄ lagen bie ^inge bei unferem ^^Zac^barn im Often.

^it Q'^u^lanb »erbanb unö alte auf ^affenbrüberfc^aft, gcgen=

feitig geleifteten ©ienften unb engen ^öfifd^en '^Jejie^ungen be=

ru^enbe ^reunbfc^aft. (^rft als ber rufjifc^e 9^ationaliömug,

ber ^anflatt)iSmuS, mächtig ttjurbe unb jur 93crtt>irflic^ung beS

alten Traume« ber ioerrfc^aft über ^onftantinopet unb bie

SO^eerengen bröngte, erfuhr mit bem Serrinnen biefe« Traume«

im Berliner ^pngre^ bie ^reunbfc^aft bie erfte Trübung, ber
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©cbanfc einer ^nnä^erung an <5ran{reic^ tauchte auf. ®cr

6taatö^unff eine« ^iömarcf gelang e« inbeffen, neben ber

6c^öpfung be« 3tt)cibunbe« auc^ t>a^ freunbfd^aftUc^e 93er-

pltni^ mit 9?u^Ianb ju erhalten, bi« biefcö burc^ bie 5^ic^t-

erncuerung beö 9?ü(ftJcrfi^erungöoertrageö einen neuen, bieö=

mal empfinblid)en 6to^ erlitt ©ie unmittelbare ^olge tt>ar

ber '2lbfc^tu^ be^ ^ünbniffeö mit ^ranfreic^ unb bamit eine

bebeutunggüoHe 93eränberung ber europäifc^en Cage ju unfercn

llngunften. ©leic^tt)0^t fonntc auc^ je^t n>ieber, banf ber

Pflege ber b^naftifd^en ^Sejie^ungen, ein im ganscn ungeftörte^

93er^ältniö aufrecht erhalten werben, folange bie gewaltigen

Gräfte be^ rufftfc^en 9^eic^eg in einer un^ fernliegenben 9^ic^--

tung, im ajiatifc^en Often, ein weitet ^elb jur Entfaltung

fud^ten unb fanben. SO^it bem Sufammenbruc^ biefer öftlid^en

^ätig!eit im Kriege mit 3apan unb nac^ ber weiteren Sd^wädjung

burd) bie 9^et)olution wanbte ftc^ bie rufflfc^e *^olitif wieber

ber Stellung in (Europa unb bem alten Siel, 5^onftantinopel,

ju. "^luf biefem ^ege fanb e^ Äinberniffe, junäc^ft in Öfter-

rei(^'llngarn, t>ai mit 9^u§lanb um bie Q3orma^tftellung am

93al(an wetteiferte, unb in ®eutfd)lanb, i>a^ im wohlerwogenen

eigenen Sntereffe, ni(^t treibenb, aber f(^ü$cnb hinter bem

93unbeögenoffen ftanb unb auc^ in ber ^ürfei eine Stellung

errungen i)atu, bie e^ »erteibigen mu^te. „<5)er ^eg nad)

^onftantinopel," ^ie^ e« in 9^u^lanb, „fü^rt über '^Bien, ber

"^öeg nac^ ^ien über Berlin." So entwickelten jtc^ ©egen-

fä^e, bie ftc^ um fo me^r vertieften, aU in 9?u§lanb ber

nationaliftifc^e ©eift, nic^t o^ne frembe Äelferfc^aft, ha^ ani

guter alter Seit noc^ immer einflußreiche beutfc^e Element be=

fämpfte, über beutfc^en wirtfc^aftlic^en <5)rurf !lagte unb immer

me^r auf engen "^Infc^luß an bie ^eftmäc^te brängte, um
©eutfc^lanb ju befc^cibenerem 93er^alten ju 5Wingen. ^ranf-

reic^ fanb fic^ nur 5U gern bereit, 9^ußlanb bie SO'iittel jum
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ffarfen ^uöbau feiner 9?üftungen gegen bie SD^ittetmäc^te 5u

liefern, unb ^nglanb begegnete ftc^ mit 9'^u^lanb in bem ©e«

ban!en, bie ajiatifc^e ßtrcitoft ju begraben unb eine gemein--

fc^aftlic^c ^rontfteüung einjune^mcn.

^uf biefe ^cifc tt>arcn un^ nid)t nur im heften, fonbern

aud) im Offen feinbfeligc Gräfte entftanben, bie für unö be-

bro^Ii«^ ttjoren, bieg aber noc^ in tt)eit ^ö^crem SSJia^e rtjerben

mußten, ttjenn e^ i^nen gelang, noc^ eine britte ^ac^t, Snglanb,

üöliig 5u jtc^ ^eranjuäie^cn. ^it Snglanb »erbanben ung, ä^nlic^

»ic cö mit 9'^u^Ianb genjefen, lange 3abre ^inburc^ freunblicl)e

^Sejiebungen. Sie waren in ber ^Iutgüertt)anbtfc^aft ber 93ölfer

unb ber Äerrfc^er^äufer, in fultureUer '2l^nlic^!eit, in 9^eligiong=

gleic^^eit, in einer bei ^aterloo erprobten 'Jöaffenbrüberfc^aft,

fott)ie in einem lebhaften unb tt?ertt)ollen Äanbelöauötaufc^ be-

grünbet. ®ag le^tere, bem englifc^en Smpfinben am näc^ften

liegenbc ©ebiet »ar eö, auf bem perft eine 93eeinträc^tigung be^

guten *23er^ältniffeg ertt)uc^ö, ali tt)ir jum Sc^u^joüfpftem über=

gingen unb im ©efolge biefe^ 'Söec^felg unfer ^irtfc^aft^leben

5u rafc^ fi(^ enttt)icfelnbem *i2iuffc^tt)ung gelangte, unfer Äanbet,

unferc Snbuftrie, unfere 9^eeberei ju einer für (fnglanb be=

unru^igenben Äö^e emporfticgen. ®ie Unruhe mürbe jur '33e'

forgnig, oli unfere Ceiftungen ung befähigten, aU erfolgreiche

SO'Jitbenjerber Snglanbg auf bem ^eltmarJt ju erfc^einen, bie

SÖZöglic^feit ft(^ eröffnete, ba^ tt)ir (^nglanb im 'Jöclt^anbel

einju^olen, tt)enn nic^t ju überholen »ermöc^tcn, a(g wir ferner

mit ber Srtt?erbung anfe|)nlic^en ^olonialbejt^e^ in bie *2ßelt=

politi! eintraten unb al€ tt)ir, enblic^, in logifc^er ^olge jeneg

Äinauöge^eng in bie '2ßelt, ^um ^au, jur "i^uörüftung unb

5ur 93ett)egung einer S^totte fc^ritten, beren 6tär!e unb ^üc^tig*

feit ben Sngtänbern eine rei^lid) ftie^enbe Quelle beö Unmutes,

ber 6orge unb be« ^rgwoi^nö würbe, ©a^ britifc^e 9'?eic^

glaubte fic^ an bem lebenöwic^tigften 5:eil feiner SO^adjtftellung,
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an feiner unbebingtcn ^e^errfc^ung be« ^clt^anbelg unb be«

*33}clfmccreö gcfä^rbct, bic e^ ftc^ in ja^r^unbertelangcr jiel«

bewußter "Slrbeit angeeignet unb burc^ ^eji^ungen, Stationen

unb eine übermächtige flotte gefiebert f)atu. ^ber nic^t aUein

feine »eltumfpannenben Äanbelömegc glaubte (fnglanb burc^

unfere 6tär!e jur 6ee bebro^t, fonbern auc^ ]eine ^cimatli(^e

Stellung, ©a^ ©efpenft einer beutfc^en Canbung erfc^ien be-

ängftigenb »or ben e^ebcm forglofen "klugen, unb ber ©ebanfe

tauchte auf, ob eö nic^t ratfam fei, bem ^u^bau ber beutfc^en

•Jtotte mit ©ettjalt entgegenzutreten, e^e ein fold)e^ Unter«

nehmen ju gefa^ruoU njürbe, (fg fct)aUten Stimmen über bie

9Zorbfee herüber, bic fagten: „933ir ^aben fc^on einmal einer

flotte ba^ Ceben3lid)t auöblafen muffen, »on ber wir ©runb

Ratten, ju glauben, t)a^ fte ju unferem Schaben »ermenbet

»erben fönnte." linb oon anberer, oerantmortlic^er Seite: „^ir

tt)erben bcn erften Schlag führen, bet)or bie anbere 'Partei Seit

finbet, in ber Seitung 5U lefen, bo^ ber 5?rieg er!lärt ift." ®a
berartige ©ro^ungen nic^t bcn gett)ünfd)ten Erfolg Ratten, ber

einmal bcfc^loffenc beutf(^c *51ottenbau öielme^r ru^ig feinen

<5ortgang na^m, fa^ fid) (Großbritannien, um bie ftarfe Über-

legenheit feiner flotte ju erhalten, ju unauögcfe^ter Über-

bictung unferer Sc^ifföneubauten unb bamit ju einer immer

fc^ttjerer empfunbenen ^r^ö^ung ber ftnansieUen Caften »er»

anlaßt, ein Suftanb, ber bie ^eäie(>ungen ju ©eutfc^lanb fort-

fc^reitenb oerbüfterte.

9Zeben ber ^eforgniö n>cgen ber ^rftarfung »on <3)eutfc^lanb^

©eltung jur See ern>uc^g noc^ bie einer 93erle$ung ber ^^eorie

oom europäifc^en ®leic^gett)id)t, jener Ce^re, nac^ welcher mit

(Snglanbö 'JöiUen feine kontinentale SO^ac^t ju einem be^err-

fc^cnben Übergewicht gelangen bürfe. Q3on biefem ©cjtci^t^-

punfte auö !onnte (fnglanb einer Sntnjicflung nic^t ru^ig ju-

fe^en, in welcher bie ^[Röglic^lfeit lag, t>a^ <S)cutfc^lanb ^xanh
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rcic^ nicbcrtpatf unb fo tt?cit jurüdbrängtc, ba^ cö an ttv

fontinentalcn ^üffe in größerer ^^ä^c ®ro§britannicn^ ^u^

fa^te unb i^m oon bort „bie ^iftolc auf bic 93ruft fe^te".

Um all biefcn ©cfa^ren ju begegnen, beburftc eg bcr äu^erften

militärifc^en ^nftrengungcn unb ber gewaltigffen finanziellen

Opfer, ober aber ber ioeranjie^ung frember Äilfc jur Surücf--

brängung t>ti ©egnerö, fei e^ burc^ (finfc^üc^terung, fei eö

burci^ 9Ziebertt?erfung. Germaniam esse delendam tt)urbe nac^-

gerabc in €nglanb ein geläufiger 6pruc^. ^ei biefer 6ac^"

läge ift e§ ücrftänblic^, ha^ Snglanb nac^ bcm ju feinen ©unffen

bcenbeten (Streit mit *5rcinfreic^ über ben ägpptifc^en 6uban

bem alten <5cinb t)erfj)^ntic^ bie Äanb jum *2Ibf(^lu^ ber Entente

cordiale reichte unb in ä^ntic^cr "^ßcifc fpätcr au(^ 9^u^lanb

nal?e trat.

"^Benn bic jmifc^en 'Jranfreic^, 9?u^lanb unb ^nglanb ge-

troffenen *33ereinbarungen auc^, fowcit fte bie ^eil^aberfc^aft

Snglanbö betrafen, in ber ^orm feine 'Sünbniffe barfteüten,

fo gewannen fic boc^ burc^ ben i^nen innewo^nenben ©cift ber

©egnerfc^aft gegen ©eutfc^lanb unb burc^ ba^ enge Sufammen-

ge^en ber neuen ^reunbe in allen tt)ic^tigen internationalen fragen

ben ^ert oon folc^en, unb ti tt>ar ein leic^te^, ben freunb-

fc^aftlic^en '33ejie^ungen ju gegebenem Seitpunft ben 93ünbni^=

ftempel aufjubrücfen. 9^ec^net man su biefen unmittelbar

gegen ^eutfc^lanb gericl)teten 93ercinbarungen noc^ eine 9?ei^c

anberer, baö Seeabfommen mit Spanien unb ^ranfreid^,

bie ^emü^ungen ©nglanb^, ^an!reic^^ unb 9^u^lanb^ um
bie ^reunbfc^aft Stalienö, bic *2lnnä^erung 9^u§lanbg an

9^umönien, ba^ englifc^-japanifc^c ^ünbni^, bie Abmachungen

mit 'Selgien, fo ergibt fic^ ein tt)eitt)erätt>eigteg 9^e^ üon ^ünb-

niffen, "Jrcunbfc^aften unb *2ibrcben, bie baö barftellen, toai

bei ung mit bem treffenben 'Jöort „^infrcifung" bcjeid^net

»orben ift (ii war eine 2age gefc^affen, welche bie Ungunft
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unfcrcr gcograp^ifc^cn ^inflemmung jum Unerträglichen ftcigcrte,

unfere ©egner ju 93)äc^tcrn unfere^ ^unö unb ßaffcnS mac^t^

unb t^nen bie 9}?ögti(^!eit bot, unbequemen 9?cgungen unfere«

überqueUenben nationalen 2eben« mit allen geeignet fd)einenben

90^itteln, fei e3 au^ mit benen ber ©emalt, entgegenzutreten.

6ie ftnb mit (fifer barauf htba(i)t gemefen, fic^ unb ber ^ett

5u fagen, ba§ eö ftc^ auf il)rer 6eite (einegtt)egg um feinb=

feligeö Q3orge^en ^anble, fonbern lebiglic^ um 9!}Za^regeln ber

QSorfic^t unb ber '^ibwe^r, ber "^Ibmenbung oon ©efa^ren, bie

t)on unferer (odtt bro^en foUten, beutfc^er 9^eigung 5U ©emalt--

tat, beutfc^er (Sro^mannöfuc^t, beutfd)em Streben nac^ 93or-

^errfd^aft in Europa unb baran anf(^lie§enb ber 93e^errf(^ung

ber ^elt. ©eutfc^e ^elt^errfc^aft ! ^DZe^r tt)ie anbere 93e-

fc^ulbigungen jeugt biefc tjon bem Hnüermbgen ber 9^attonen

5U gegenfeitigem 93erfte^en. ^ein 93erftänbiger, (ein 93er--

anttt)ortli(^er in ©eutfd^lanb i)attt fold) oernjegenen "p^janta--

fien nachgejagt, an gemaltfame "^luöbe^nung gebad>t, oon Er-

oberung ber 9öelt geträumt 1 ^o^l finb ^ie unb t)a au«

pral)lerifc^em SDZunbe 'Jöorte gefallen, beren ^lang ftärter tt>ar

aU \i)v Ginn, tt)o^l \)at ein Ääuflein ftürmifc^er Patrioten 5U--

ttjeilen ©ebanten geäußert, bie al« 'i^iu^erungen oon SO^ac^t--

gelüften gebeutet »erben !onnten, aber tai mar nic^t bie

Stimme bc« beutfd^en 93olfeö, ni(^t ba^ 93eEenntni« fü^renber

SO'iänner, nic^t ba« 3iel ber ruhigen unb n)0^lmeinenben beutfc^en

^olitit 9Sa« ba§ beutfc^e 93olf, tt)a« feine Leiter sollten,

ba^ wav bie "i^nerfennung unb ber Co^n reblic^en Streben«

unb Scf)affen«, bie ®ett)ä^rung eine« angemeffenen *2lnteil«

am ^irfen unb ^eben ber lebenbigen Strafte ber ^elt, bie

(Einräumung eine« ^la^e«, ber bem ftarfcn unb wac^fcnben

93ol!«leib *2ltmen, iberjfc^lag unb freie« 9^egen ber ©lieber

lieferte, nic^t auf Soften anberer 9^ationen, fonbern in e^rlic^er

frieblic^er Sufammenarbeit mit i^ncn. 'Jöir tt)ollten niemanb
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öon feinem ioetmatöboben »erbrängen, ntcmanb un^ auf=

jroingen, !ein 93o(! ju unferen <5)ienern machen, (frff alö an€

ben um unö gehäuften ^ranbffoffcn bte 'Jlammen aufftiegen,

bie £o^e mit grellem 6c^ein bie ©rö^e ber 9^of beleuchtete,

erft bann ift ber ftarfe *2Biüc erftanben, ben jnjängenben 9^ing

ju brechen, bie Letten für immer ju fprengen. €rf< in ber

@lut be^ 5?riegeö, unter bem ®ru(! beö 93ernic^tungött)iüenö

unferer ^einbe, ^aben in fü^renben köpfen, im 9?aufd)e ber

Siege, ©ebanfen ©eftalt genommen, beren ^(ug in jä^em Sturj

t)on aüju !ü^n erftiegenen Äö^en enbete.

®ic "Jrage mag am ^la^e fein, ob, in tt)elc^em SOZa§e unb

mit meieren SD^itteln ber Sinfreifung i^ätti entgegengett?ir!t

»erben fönnen.

^ai junäc^ft ^ranfreic^ betrifft, fo i)at ha§, tt)aö tt>ir im Caufe

ber 3a^re faft täglich au^ ben 93orgängen, auö ber Sprache ber

treffe, au^ potitifc^en 93etrac^tungen, auö ben *iHu^<rungen

üon Staatsmännern unb ^olitifern entnehmen fonnten, tt)aö

aus ben Äutbigungen t)or ben ®en!mälern ber (Ztaht Strasburg

unb »on Seanne b'^rc, ber „Befreierin", ju erfe^en, auS ben

»on franjöftfc^cn ©enerälen unb ruffifc^en ©ro^fürften über

bie ©renje geworfenen '^Borten gu ^ören n?ar, »aS burd^ bie

unt>erfö^nli(^e ©runbric^tung ber franjöjtfc^en ^oliti! immer

aufs neue beftätigt »urbe, feinen 3tt)eife( baran befielen

laffen, ha^ ein bauernb ungetrübtes 93er^ältniS mit unferem

tt>eftlic^en ^^ad^barn nur bann gu erreichen tvax, tt?enn ttjir unS

§u üoUer Befriebigung ber »erlebten franjöfifc^en 9^ationaIe^re

burd^ QSerjic^t auf ben 1871 errungenen ©ert)inn oerftanben.

„Rendez-nous l'Alsace-Lorraine, alors nous serons les meilleurs

amis de la terre," i)at mir ber SO^inifterpräjlbent 93art^ou wenige

SDZonate cor bem ^rieg mit erftaunlic^er Offenheit gefagt. <5)a§

bie (Sntri(i)tung eineS fo ^o^en ^reifeS für beffereS Q3erfte^en

mit ben "Jranjofen für unS unbenfbar war, bebarf feineS ^aä).
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njcifeö. Sebcm ©cuffc^en galt bic 3ugc^öng!cit (fIfa^-Cot^ringcn^

jum 9^cic^ aui gcfc^ic^flic^cn ©rünbcn unb auö gegebenen ^Zot-

wenbigfeifen aU eine unabänbedic^e ^atfadje. ßie^ man

bie Seif xf)x befc^tt)ic^tigenbcö ^erf tun, fo mochte jtc^ cine^

^age« tt)o^I bie '30'?ögli(^feit eröffnen, bie ^ranjofen burc^ eine

93erftänbigung, n)enn auc^ nic^t »öltig 5u oerfö^nen, fo boc^

5u beruhigen, fei eö in \>ix ^orm eine^ ^aufc^eg, einer ©renj*

bcrid)tigung, ber t>oU!ommcn autonomen Stellung €lfa^-

Cot^ringen^ ober ber (frric^tung einer neutralen 3one. <S)ai

waren ©ebanfen, bie in mand^en fran^öfifc^en köpfen, unb

nid^t ben fc^lec^teften, ^ie unb ba auftauchten unb beren QSer»

n)irflic^ung bie ^luft n)0^l ju überbrüden t)ermod)t ^ätu.

^ber bie Seit ju i^rer (Erörterung, gefd)n)eige benn ju i^rer

Betätigung, rvax noc^ nic^t gekommen. SOf^oc^te auc^ bie Sa^l

berer, bie berartigc "Jöege ju frieblici)erem Ceben für gangbar

hielten unb fie im (leinen Streife fieserer ^reunbe befprac^en,

nic^t gering fein, fo waren boc^ berjenigcn nur »erfc^winbenb

wenige, bie über ein genügenbe^ ^a^ an 'tHnfe^en unb SD'^ut

verfügten, um fic^ öffentlich ju Q3or!ämpfern folc^er Sbeen ju

mad)tn. ^ein 93eranttt)ortlic^er ^at je ein weithin !lingenbe^

•^ort gefprocf)en, baö eine (Ermutigung ju freunblid^er *2lu^-

fpracf)e gewefen wäre, ^at er i§ in ber Stille getan, fo ift

er, wie bic €rfa^rung mit Mllauj jeigt, alö 93erräter »er-

bäc^tigt, üerläftert unb gcfteinigt ober wie Säuret burc^ SQ^eu^cl«

morb befeitigt worben. €ö war am (fnbe ber OBejic^ungen

beg 9^cic^e^ 5U <5ranfreict> fo wie im *iHnfang : feine 9?egierung

^ättc fic^ 24 Gtunbcn gehalten, bic '5)eutfct)lanb ben Bcfi^ oon

(flfa^--£ot^ringen verbürgt ^ätti, 60 wie bic ®ingc tagen,

konnten wir wo^l mit <5ran!rcic^ ju 93crftänbigungen über

einjelnc fragen abfeitö be^ großen entsweienben ©egenfa^c^

gelangen unb bamit bie ^ege 5U weiterer 93efc^wic^tigung

ebnen, aber Slfa^-Cot^ringen felbft war nac^ wie »or ein ju
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brcnncnber "^Bobcn, aU t>a^ mx unö auf i^m mit unfcrcm
^aö)haxn ^äften bewegen fönnen. Ob ha^ <2öer! ber <33e«

ru^igung burc^ Seitablauf rafc^ere ^orffcf)ritte gemacht \)ätte,

tt>enn |üon unferer 6ei(e nic^t tnanc^eg gefc^e^en toäre, tt>ag

haß 93ernarben ber i^unbe auffielt, haß glimmenbe ^eucr
»ieber anfachte, ift eine anbere S'rage. (fö fann nic^t über-

fe^en »erben, ha^ unfere Äanb nic^t immer eine gtucÜic^e, bie

©eftaltung unb ^ü^rung ber ®inge in ben 9^eic^ötanben nic^t

geeignet mar, bie <23anbe alter '33e5ie^ungen ju ^ranfreic^

fc^meraloö ju löfen, eö fann nic^t geleugnet werben, ha^ @e--

fc^ebniffe mie ber i^aiferbefuc^ in langer unb bie erjmingung
ber *2ltgeciraöronferen8, tro^ bcg €ntgegen!ommen« beg SO^inifter»

präfibenten Q^enoier, ha§ big jur Opferung beg ^u^enminifter«
©elcap ging, enblic^, unb in befonbcrem SO^a^e, haß ha§ fran-

aöfifc^c 9^attonafgcfuf)t fc^mer üerle^enbc 93orge^en öon ^gabir
hk <2öirfung gehabt ^aben, hti ben -Jransofen :oerfö^nlic^e

9?egungen ju crftic!en, bem 9^attonarigmug neue 5lraft sujufü^ren
unb bie fransöfifc^e ^oliti! ju immer engcrem «anfc^lu^ an unfere
©egner gu öeranraffen. deiner ber 9^ationen gegenüber, neben
bcncn unb mit benen ju leben ha§ Sc^icffal un« beftimmt ^at,

beburfte t§, moUten mir empfängHc^eg ©e^ör für bie »on unö'

erbac^te unb gefegte <2öeife finben, eineö fo feinen ^nfc^tageg,
einer fo be^utfamen QBc^anblung beg Snftrumentö, eine« [fo

bie feelifc^en 9?egungen erfaffcnben 6piele«, mie hd ben einem
lebhaften ©emütöteben untermorfenen, im (fbrenpunft überaug
empfinblic^en unb in bem 93er^ärtnig ju unö befonberg er-

regbaren ^ranjofen. <2ßeic^lid)eö, fc^mäcl^ricf)eö €ntgegenfommen
mar ftc^ertic^ nid)t am ^la^c'^noc^ weniger berbeg, gebieterifc^cg

auftreten, mo^I aber, hti attcr 5?rar^eit unb ^eftimmt^eit in
ber 6ac^e, gemeffeneg ritterliche^ Q3er^oIten in ber ^orm. „Chez
nous, on se salue de l'epee avant de se battre,« ^at mir ein
Sminifter gefagt, aU bie £iberrafd)ung »on "iagabir erfotgt mar.
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^uc^ 9?u^Ianb gegenüber befanben n)ir un^ in einer 2age,

bie ttJenig SO^öglic^feiten bot, feine ^olitit in anbere 'Bahnen

äu leiten, alö biejenigen, bie e€, feinen Cebenöintereffen folgenb,

eingefc^lagen \)at. ^enn felbft ein SpfZeifter ber Gtaatöfunft, mt
93igmarcf, e« nic^t ju t)ert)inbern bermoc^fe, ha^ 9^u^lanb au«

bem 93erliner i^ongrc^ eine 93erftimmung forttrug, bie ben

(Sebanfen ber ^nnä|)erung an *5ranfreic^ gebar, fo mag bie«

o^nc tt)eitereö alö 93ett)ei^ bafür gelten, t>a^ eine t>oUe 93c»

friebigung unfere« öftlic^en 9^ac^barn jenfeit« unfere« beften

Tillen« lag. 6c^on bamal« tt>ax bie Cage fo, ta^ tt)ir 9?u^-

lanb §uliebc nic^t unfere guten ^ejie^ungen ju bem un« 5U

jener Seif noc^ freunblic^ geftnnten (fnglanb fc^äbigen, noc^

tt)enigcr bie 3ntereffen preisgeben fonnten, bie un« an bie

Seite Öfterreic^- Ungarn« riefen. ©leic^roo^I ift e« gegtüdt,

neben unferem 93ünbni« mit Öfterreid)^Ungarn hai 93er^ä(trti«

5U 9^u§(anb leiblich gut ju erhalten bi« 5u bem Seitpunft,

tt)0 tt)ir i^m burc^ 9^id)terneuerung be« ^^üdfoerfic^erung«-

»ertrage« "i^lnta^ 5U bem ©lauben gaben, ba^ mv einem

gefu^erten 'Jreunbfc^aftöbunbe mit i^m nic^t ben gteid^en

^ert beimaßen tt)ie bemjenigen mit ber ^aböburgifc^en SO^Zon-

arc^ie. Cagen unferer bamaligen ^olitif auc^ unfreunbtic^e

'2lbfid)ten gegen unferen bfllic^en 9^ac^barn gänjUc^ fern, fo

tt>urben fie bort bo(^ geargmö^nt, bie "Jotgc »ar ber "ilbfc^Iu^

be« 93ünbniffe« mit ^rantreic^. 9?u^(anb fa^ jic^ eben ge-

nötigt, ben 93erluft auf ber einen 6eite burc^ einen ©eminn

auf ber anberen auöjugleic^en, mochte i^m bie leitete auc^

ttjegen ber republifanifc^en *5orm unb ber bemo!ratif^en ^enbenj

weniger fpmpat^ifc^ fein al« bie beutfc^e monarc^ifc^e unb

fonferoatioe. ^ggreffioe *i2Ibjic^ten »aren auf ruffifc^er Seite

junäc^ft nic^t t>or|)anben, man ^anb^abte, im (Segenteil, ^ai

neue 93er^ältni« fo, ba§ bie Hoffnungen, bie t>a€ reüanc^eluftige

*5ranfreic^ auf ba« ^ünbni« gefegt i^atu, eine Dämpfung er-
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fuhren. 9?u^(anb unter bcr Q'^egierung bc« befonnencn "^Key-

anbet III. njünfc^te 9'^u^e, \)atU !einc 9Zeigung, jic^ »regen be«

feinen 3ntereffen fernliegenben (£Ifa§-£ot^nngeng in *2lbenteuer

äu ftürjen. "i^tg unter 9fZifolau« II. bie efpanjioen Gräfte bt§

Sarenreic^e^ größere <Settjegungöfrei^eit gewannen, jic^ nac^

Öften richteten unb jum Kriege mit Sapan führten, ^aben

tt>ir eine ioaltung beobachtet, bie an tatfäc^tic^ erwiefenem

QBo^lttJolten biejenigc be^ franjöftfc^en 93unbeggcnoffen über-

traf. 9?u^tanb tt>ar unS äu ®an! »erpflic^tet, toxx »aren 5U

ber (Erwartung berechtigt, ba^ ti jtc^ nac^ bem Kriege mit

erneuter ^reunblic^feit un« juwenben, fein 93er^ältniö ju

<5ranfreic^, au« bem eö wenig 9^u$en gejogen, wenn auc^

nic^t aufgeben, fo boc^ noc^ weiter fuS) abfüllen taffen werbe.

<Hber ber unerbittliche ©ang ber €reignif[e, ein ftärfereö '-fflotx'o

ali bie eigenen ^ünfc^e, jwang 9?u^tanb in eine anbere, neue

9?ici^tung. ^ux6) feine 9'^iebertagen im Often unb burc^ bie

barauffolgenbc 9^eöoIution füllte eö fic^ berart gefc^wäc^t,

ba^ eg ber alten ^einbfc^aft feinet ©egnerö in 91jten, ^nglanb,

nic^t länger ftanbju^alten »ermoc^te unb flc^ »eranta^t fa^,

ftc^ i^m in bie ^rme ju werfen. €« beburfte einer Erleich-

terung nac^ bicfer 6eite um fo me^r, aU ti nac^ ber €nt=

rücfung beö ajiatifd^en 3ie(eö wieber i>a§ nähere unb wertooUere

^onftantinopel, in« ^uge ju faffen ^atU, ba^ o^ne Einver-

nehmen mit Englanb nic^t ju erreichen war unb beffen fc^wierige

Sugänge, auf bem Umwege be« '23atfanö, nur mit Äilfe jener

SOZäc^te 5U meiftern waren, bie nic^t, wie ®eutferlaub unb Öffer»

rci^'llngarn, bie Erhaltung be« Status quo im na^en Often

5U einem untjerrücfbar feften ^un!t i^re« politifc^en ^ro-

grammeö machten. 93er^inbern fonnten wir biefe ^erfc^iebung

ber europäifc^en Cage nic^t, e« fei benn burc^ 93erleugnung

unferer eigenen ßebenöfragen, bie un« jur ©ecfung unfere«

iJfterreic^ifc^ - ungarifc^en 'Sunbeögenoffen unb be« türüfc^en
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Oriente gegen flatt>ifc^e 9[)^ac^tgelüffe 5tt>angen. "-^lu^ ben

gleicf)en ©rünben mußten mx balb barauf in ber bo^nifc^en

^rife gcmeinfam mit ber «Donaumonarchie ^ront gegen baÄ

Sarenreid^ einnehmen unb biefe auc^ gegen bie t>on anberer

6eife Jommcnben ^nftürme unb Corfungen Ratten. Smunfc^ter

tt)äre eÄ freiließ gewefen, wenn 93aron ^^rent^al t>on ber

eigenmächtigen unb für 9^u^Ianb »erle^enben ^orm bei ber

(finoerleibung "Bo^nien^ unb ber Äerjegowino , ju ber un-

bebingt jttjingenbe ©rünbe nic^t vorlagen, ^bftanb genommen

unb ben feinerjeit im "SJ^ür^fteger 93alfanab!ommen mit 9^u§-

tanb gefponncnen <5aben nic^t abgcriffen \)ättt, ^ann wäre

ti ung erfpart geblieben, ben Änoten in einer "illrt ^alb ju

löfen, ^atb ju burc^^auen, bie in 9^u^lanb Q3erbitterung er-

zeugte, unfere alte ^reunbfc^aft ju einem oergilbten 93latt

mai^te unb einen nic^t geringen Anteil an Schaffung ber Cagc

^atU, auÄ ber bie »er^ängniöooHe *2öenbung »on 1914 ent-

fprungen ift.

C^infac^er tagen bie ®inge, foweit unfer QSer^ältniö 5u

Cnglanb in *33etracl^t (ommt. ©ie alten guten 'Beziehungen

»aren nur bann ju erhalten ober tt)ieber ^ersuftellcn, tt>enn

tt)ir ber englifc^en ^Zation bie Urfac^e jur 93eforgniö unb

5um ©roll entzogen, tt>enn mx auf bcm "Jöegc ber ftar!en

Cnttt)icflung »on Äanbel, Snbuftrie unb Q'^eeberei, ber auÄ-

gcbc^nten folonialcn ^ätigfeit, ber 93erme^rung unferer 'Jöe^r»

(raft Aalt macl)ten. ®aö n?äre einer nationalen 6elbftaufgabe

na^ege!ommen. *2ln 93crfuc^en, bie Schwierigkeiten burc^ 93er-

ftänbigungen über bie Kolonien unb Sinflu^gebiete unb namentlich

ben ^lottenbau ju überwinben unb allgemein ein beffereö 93er-

fte^en jwifc^en beiben 9^ationen ^jerbeijufü^ren, ^at e^ nid^t

gcfel^lt, auc^ ift in biefer 9^ic^tung einiget erreicf)t worben,

<2öert»olle^ noct) fur^ »or bem Kriege, Oh biefc 93emü^ungen

ju einem im ganzen unb auf bie <5)auer befriebigenben (?r-
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gebni« geführt ^aben »ürbcn, erfc^eint immerhin fraglic^. ®ie

^luft bcr beibcrfeitigen £eben«bcbingungen unb ^'ZotnjenbigJcitcn

blieb bcnnoc^ offen. 6elbft bann, wenn mv nni ju einer

namhaften 93erminberung unferer "^öe^rmac^t jur 6ee »er-

ftanbcn Ratten, tt)ie eS be^arrlic^ öon unö emartet »urbe,

tt)ären bie ©egenfä^e nic^t üöUig gefc^wunben. ®ie ^ege ber

nationalen Gräfte, bie auf beiben Seiten mit elementarer ®ett)alt

in bie Weltweite brängten, Ratten jtc^ boc^ oielfac^ gefreujt.

0a^ weitere ©egenfä^lic^feiten alö bie wirtfc^aftlic^e unb mili-

tärifc^e, fo beifpiel^weife bie geräufc^oolle ^egeifterung be«

beutfc^en 93oKeS für bie 93uren fowie bie Ärügerbepefc^e bie

6timmung ber Snglänber gegen un^ ungünftig beeinflußten,

ift nic^t 5U oerfennen, aber auöfc^laggebenb für ©roßbritannien«

6teUung tt>iber unö fmb fte nic^t gewefen. «dagegen ift ftc^er,

ta^ neben ben allgemeinen unb tieferen ©rünben, bie Snglanbg

Stellung beftimmten, manche großen ^orte unb be5eict>nenben

^aten auf unferer 6eite, bie ftc^ auf ben ^au unb bie ^ätigleit

unferer "Jlotte belogen, wefentlic^ basu beigetragen ^aben,

jenfeitg ber 9^orbfee bem 6a^e „Germaniam esse delendam"

©eltung ju »erfc^affen. ^uc^ ift anjune^men, ha^ unfer 93er=

^ältniö nic^t nur ju (Snglanb, fonbern auc^ ju anberen ^äd^Un

ein beffereö geworben wäre, wenn wir ni(^t wieber^olt im Äaag

»on oorn^erein ben @eban!en bcr 9^üftungöeinfc^rän!ung mit

einer ©eutlic^feit abgewiefen Ratten, bie xmi)V unferer Offen--

^erjigfeit wie politifc^em ©enfen jur €^re gereicht, ^ar bie

^brüftung eine Utopie, fo wäre eö flüger gewefen, bie Srfenntni^,

baß fie eö ift, auö gemeinfamer Prüfung ^eroorge^en, alö

biefe an unferer (£r!lärung „wir machen nic^t mit" fc^eitern

8u laffen unb un^ bamit t>ai Obium sujuäie^cn, i)a^ wir bie

Sinnigen feien, bie ftc^ beö Suc^eng nac^ ^IJ^inberung uner»

trägli(i)en ®ruc!eg unb fcf)Werer ©efa^ren weigerten, ^u^

unferer Haltung ift ein SpiZißtrauen geblieben, ^ai bie fpäteren,
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tt>enn auc^ noc^ fo aufrichtigen *33erfuc^e jur 93erffänbigun9

mit Cfnglanb über "t^lottcnbau nic^t ju entwurjeln »ermoc^ten

unb fie ergebnislos »erlaufen liefen.

93etrac^tet man neben ben tieferen Urfac^en beS 5?riegeS bie

93orgänge, bie ben unmittelbaren *2lnla^ gebilbet ^aben, fo

fpringt in bie ^ugen, t>a^, tt>ie fc^on me^rfac^, Serbien eS

gewefen ift, baS in frevelhafter ^eife mit bem "Jeucr gefpielt

i)at ®ie im 93ertrauen auf baS '3Bo^ltt?ollen, tt)enn nic^t

auf auSbrücflic^e ©ut^ei^ung unb Ermunterung ber großen

flatt)ifc^en 93ormac^t, feit Sauren üon 'Seigrab auS geleitete,

oor ben »ertt>erfli(^ften S!?iitteln m6)t jurürffd^redenbe '2öü^l'

arbeit in ben füböftlic^en ßanbeSteilen ber ^abSburgifc^en

'SO'ionarcljie, mit bem unioer!ennbaren Siele ber 9'^et>olutionicrung,

ßoSrei^ung unb ®en?innung jener ©ebietc, tvax nac^gerabe 5u

einer fo ernften ©efa^r geworben, ta^ bie 9DZonarc^ie, nac^bcm

tt>ieber^olte 'Jöarnungen fruchtlos geblieben, fic^ in bie unab*

tt)eiSbare 9^ottt)enbig!eit oerfe^t fa^, jenem jerftörenben treiben

mit allem antt)enbbaren ^'Zac^brurf entgegenzutreten. ®ie SD^orb-

tat oon 6erajett)o tt>av eine 6ti(^f(amme, bie auS bem in 93elgrab

unteri^altencn "Jeuer aufgefc^offen tvax unb in erfc^recfenber

•Jßeife bie ©ringlic^fcit einer XInterbrüdung beS 93ranb^erbeS

ernennen lie^. *2lngefic^tS ber llngc^euerlic^!eit beS Q3erbrec^enS

unb ber unbefricbigenben Erfahrungen bei früheren 9Inläffen

erfc^eint eS nur ju »erftänblic^, ta^ bie Wiener 9?egierung

nunmehr ju bem Entfd^luffe gelangte, nic^t nur auSreic^enbc

6ü^ne, fonbern auc^ vollauf genügenbe fiebere "^Bürgfc^aft gegen

^ortfe^ung ber oerbrec^erifc^en 'Settjegung, auS tt)elc|er bie

Untat geboren »ar, ju forbern unb nijtigenfalls 5U er5tt)ingcn.

Es ertt)ieS fid^ als unabttJeiSbar, mit ber ^uSfü^rung beS

*33ermä(^tniffeS beS ©rafen 'Sl^rent^al, baS biefer Qtaat^'

mann in bie !urjen *2Borte gefaxt i^attt, „man tt)irb einmal

in 93elgrab feft jugreifen muffen/' nic^t länger ju jbgern.
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®a§ ein folc^c« Q3orgc^en 9?u^lanb, ben offenfunbigcn 93c-

f(^ü$cr 6crbien^ unb 6tiftcr beg gegen Öfterreic^-llngarn ge*

richteten 'SaHanbunbeö, auf ben ^lan bringen werbe, fonnte

!aum 5tt)eifel^aft fein. Smmer^in wav bie *5rage berechtigt,

tt>ie weit 9Ru^lanb ge^en »erbe, ob ber 3ar nid^t perföntic^

^Sebenfen tragen möchte, feine SO^Jac^t burc^ ein fo »erbrec^erifc^e«

6tic^tt)ort, tt)ie ber S^Rorb üon 6era|en)o eg toar, auf bie 93ü^ne

beg Äanbelnö rufen ju taffen unb in bem auftreten ba« 'Se-

!enntni^ ber ^iUigung unb llnterftü^ung ber ferbifc^en Umtriebe

abjulegen. 6oltte biefer ^alt aber gleic^wo^l eintreten, fo

glaubten bie leitenben SOZänner in "^Bien unb 'Subapeft um fo

me^r ®runb jur ^ufnai^me eineS ^ampfeö um 6ein ober

9Zi(^tfein ju ^aben, aU ein ^u^weic^en bem ^ortfc^reiten be^

jerftörenben libeW nic^t ^itifyalt tun tt)ürbe, ber ^ampf fpäter

boc^, unb bann unter er^eblic^ erfd^ttjerten Umffänben, nac^

weiterer eigener 6c^»äc^ung unb weiterer Srftarfung ber

©egner, au^gefoc^ten werben mu^te. (fin Snxüd gab e^ nic^t

me^r, ber innere Suftanb ber SD^Jonarc^ie war infolge ber

ftawifc^en, t)on au^en eifrig unterftü^ten Serrüttungöarbeit ein

folc^er, t>a^ O^nmac^t unb Serfatl unausbleiblich waren, wenn

man jtc^ je^t nid^t baju aufraffte, bie jerftörenben Gräfte für

immer nieberjufc^lagen. ©leic^wo^l ^aben längere Seit ^inburc^

ernfte unb cinge^cnbe (Erwägungen barüber ftattgefunben, big

ju weld^er Äö^e unb in welchem ^onc bie ^orberungen »on

6ü^ne unb *33ürgfc^aft an Serbien ju fteHen feien. 6oUte

man ben Serben bie Unterwerfung unb Umle^r erleichtern,

foUte man burc^ ^arte ^ebingungen eine ^eilfame tiefe

Demütigung erzwingen, ober foUte man fo »erfahren, ba§ ein

93ruc^ eintreten mu^te, ber ber SlJZonarc^ie freie *Ba|in jur

Befreiung au« ber ©efa^r flawifc^er (Erbroffelung unb Über-

fiutung auf bem <2ßege ber ®ewalt gab? ©egen bie erftere

^rt ber ßiJfung fprac^ mit er^eblid^em ©ewic^t ba« ^eben!en,
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ba§ ba^ freffenbe Übet nic^t ausgerottet ttjurbe, gegen bie

äWeife, ba^ jie 5U langtt)ierigen '2luöeinanberfe$ungen unb ju

Sinmifc^ungcn »on au^en führen konnte, gegen bie le^te, ba^

fie fiel) ju einem opferrei(^en fd^weren ^am))f enttt?i(fctn !onnte,

beffen 'SluSbe^nung nic^t ju überfe^en tt)ar. Sc^lie^lic^, naä)

einigem Saubern, gett)ann bie S!}^einung bie Ober^anb, ba^ bie

^orberungen fo meitge^enb unb fo gebieterifc^ ju fteUen feien,

t>a^ Serbien entroeber unter 93ceinträ(^tigung feiner 6ou»e-

ränität, unter oölliger ^bmenbung oon feinen politifc^en Sielen

unb feinen ftiUen 93erbinbungen mit bem Sarenreic^, fic^ bem

bitten ber {)abgburgifc^en SDZonard^ie bemütig beugen, ober

aber burc^ 9^ic^tanna^me alter ^ebingungen bie Unterwerfung

weigern mu^te. ©ie 9^ote an bie 93etgraber 9^egierung erhielt

fomit einen Sn^att unb eine Raffung, tt)ie jie fc^roffer nic^t

gebac^t werben !onnte. €in QtuSweic^en unb ein ^eitfc^en

über bie ^orberungen tie^ jtc nic^t 5U. "^iber in einem wichtigen

fünfte 50g bie Wiener 9?egierung eine beftimmtc ©ren^e:

Unter (einen Umftänben fottte baö 93orge^en gegen Serbien

ein erobernbeS fein, bai SOZa^ einer 6ü^nea!tion nic^t über-

fc^reiten.

®a§ baS *2ßiener Kabinett einen fo fotgenfc^weren Sd^ritt

nic^t unternommen ^at, o^ne ^uoor mit unS inS ^ene^men ju

treten, mit unS bie Tragweite ju erwägen unb f\6) unferer Su«

ftimmung unb unfereS 9lüäi)altii 5U öerjic^ern, ift bei bem

engen ^unbegoer^ältniS fetbftoerftänbtic^. ^ir ^aben bie er«

betene Suftimmung unb llnterflü^ung nic^t öerfagen ju fotten

geglaubt, in ber (frfenntniS, ba^ cS jtd^ nic^t um angrifföwcifeg

unb erobernbeö Q3orge^en, fonbern um 6ü^ne unb um ^bwc^r

^anbelte, um bie ©ntwurjetung t>on ©efa^ren, bie nic^t altein

bai ©afein unfereS ^unbeögenoffen auf ba^ ernfteftc bebro^ten,

fonbern mittelbar aud^ ba^ unferige. ^uc^fen biefe ©efa^ren

5U weiterer bebro^lic^er 6tärfe an, brac^ bie öftcrreic^ifc^-
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unganfd)e '2?^onarct)ic unter bcm unau^gefc^ten jerrüttenben

ßinflu^ unb bem ^nfturm bcö »ercinigtcn 6Iatt>cntum« in

6tü(fe, fo i)atU bai, tvai im bcf<en ^aUt befielen blieb,

n\ä)t bie ^raff, un« ein wertooUer 93unbeggenoffe ju fein.

'Jßir ftanben bann, t>a and) Stalien nic^tö me^r an bem 93unbe

^iett, altein, ber ^iUfür einer erbrücfcnben Übermacht feinbti(^cr

S[Räcf)te preisgegeben. ®a^ t>a^ 93eginncn unfere« ^unbe«-

genoffen ein gefa^röoUeS ^agniö tt?ar, fonnten tt)ir unS nic^f

oer^e^ten. €S n>ar mit ber '^'6Q{x6)U\t ju rechnen, t>a^ 9?u^lanb

feinem bcbrängten ©c^ü^ting in irgenbeiner ^eife ju Äilfe !am.

*21ber tt)enn a\i6) 9?u^Ianb nic^t me^r baS gleiche tt>ar, mt in ber

Seit ber boönifc^en ^rife, vielmehr n)o^Igerüftet unb !ampfbereit

baftanb unb eine erneute biplomatifc^e 9^ieberlage nic^t über ftd^

ergeben ju laffen tt>iUenö fein mo(^te, fo n?ar boc^ bie "iHnna^me

berechtigt, ba^ eg mit 9^ücfjic^t auf ben »erbrec^erif^en Hrfprung

beS ^onflifteö äurü(f^altenb fein »erbe. (So »ar faum ben!bar,

ba^ ein 9^eici^ üon fo ausgeprägtem monarc^ifc^en ©efüge einem

ßanbe offene Unterftü^ung juteil taffen ttjerbe, baS fic^ bie

ßinien feineS ©efc^ideS mit bem ^lute eigener unb frember

gett)ei^ter Ääupter »orseic^nete. ^rat t>a^ Unfa^are bennoc^

ein, fo offenbarte fld) eine folc^e Starte feinbfeligen ^iÜenS,

ergab ficf) eine 2age öon fo bebro^tic^em (Srnft, ha^ eine

^annung ber ©efaf)ren nur auS ftanb^aftem (Entgegentreten

mit »ereinten Gräften ju erhoffen war. Unfer "Jöeg xvav fomit

üorgejeic^net: Offenes ^efennen jur ^unbeStreue, 93er^ütung

frember ^inmifc^ung, 93er^inberung t)er|)ängniSöoUen Sin-

greifens, ^uf biefem 993ege ^aben wir o^ne *33er5ug ben erftcn

Schritt bur(^ bie €r!tärung an bie S[Räc^te unternommen, ha^

mv baS ^orge^cn unfercS *23unbeSgcnoffen in ^nbetrac^t ber

93orgänge nic^t anberS wie billigen fönnten, im übrigen unS

ieber (Sinmifc^ung in ben 6treit enthielten unb jur *23ermeibung

fc^werer 93ertt)ic!lungen nur gleid^eS 93er^alten bringenb anraten

217



Wnnten. ^cnn tiefer »on beftem *2öiUcn eingegebene "^Sorfc^Iag

5ur£o!aIijierung be^^onflift« auc^ bte'2lner!ennung beanfpruct>en

burfte, oon oorn^erein ewünfc^te 5^Iar^eit ju fc^affen unb

einen gangbaren 'S^eg jur Sr^altung t>ti europäifc^en ^riebenS

ju jeigen, fo ift fein (frfolg boc^ nic^t befriebigenb genjefen.

®er ©eban!e ber ßofalifterung an jic^ fanb in Conbon, vorüber-

ge^enb aud^ in ^ari^, jtt>ar Suftimmung, im übrigen aber ftie^

unfere SO^Jitteilung auf *2lrgtt>o^n unb SO'^i^beutung. 3n ^arid

tt>ar man fogleic^ bereit, in i^rben Verneig einer swifd^en^ien unb

^Serlin argliftig »erabrebeten 6ti5rung be^ europäifc^en ^rieben«

ju fe^en, fte tt>eniger ali eine friebfertigc 9}Za^nung n>ie aU
eine friegerifc^e Tarnung aufjufaffen. 3n 6(. ^eter^burg

tt)urbe jtc burc^ bie unt>er^üöf bro^enbc (£r!lärung burc^freu^t,

ba^ Q'^u^Ianb nic^t merbe abfeit^ fielen fönnen, eine ^bwcifung,

bie noc^ burc^ fogteic^ erfolgenbe militärifc^e 93orbereitungen

ftarf unterftric^en mürbe, ^uc^ war bereite 5tt)ifc^en ben fran--

jöfifc^en unb rufftfc^en SSJ^ac^t^abern eine Sinmifc^ung befc^toffen

njorben. ©amit gefc^a^ ba^, tt>a^ tt?ir ju oer^inbern beffrebt

waren, ber ^onflift tt>urbe au^ bem engen 9^a^men ber beiben

beteiligten Staaten in ta^ weite unb gefa^rt>oUe ©ebiet ber

großen europäifc^en ©egenfä^e gejogen, 9^u§lanb fc^eute nic^t

baoor 5urücf, baö ©ewic^t feineö ^nfe^en^ unb feiner '^a6)t

jugunften einer »erbrec^erifd^en ^ngrippolitif in hit '^ßagfc^ale

SU werfen, fc^ü^enb t>or Serbien 5U treten, o^ne bie fogleid^

gegebene beru^igenbe QSerjic^erung ber '^ßicncr 9^egierung, ba^

fie nic^t^ anbereg wie Sü^ne unb ^ürgfc^aft, aber {einerlei

Eroberung fud^e, auc^ nur ber ^eac^tung ju würbigen. €ng=

lanb fuc^te jwar ju befc^wic^tigen unb ju »ermitteln, ^atU barin

aber nid^t me^r bie früher bewährte glücflic^e Äanb. 6ir abwarb

©rep ^ätU füglic^ nic^t im Sweifel fein bürfen, ha^ fein 93or«

fc^lag gcmeinfc^aftlic^er Beratungen unb 93orftellungen ber

nic^t unmittelbar beteiligten SOZäc^te fd^on beg^alb fc^wer au«--
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jufü^rcn xoax, tt>eU er bcm »on un« betonten ©runbfa^ ber 93er-

^ütung frember (Einmifc^ung tt>iberfprac^. 9^ac^ bem ^i^txfolQ

unfereS ßofalijierungiüorfc^lage^ unb bem bro^enbcn "iHuftreten

9?u^tanb« ttjar, nac^ unferer burc^ bie fpäteren QSorgänge aW

richtig beftättgten *2luffaffung, 6t. ^etcröburg ber *^un!t, xvo

weitere ^emü^ungen um ^r^attung beö "Jriebenö mit 9^ac^bruc!

einjufe^en Ratten, ^ber unfcr '21ppeU in blefem 6inne »erhallte

unge^ört, ^ran!reic^, üor allem, »erhielt fic^ auömeic^enb, »enn

nic^t able^nenb. <^agegen ftnb mv, in bem aufrichtigen ^c-

ftreben, ba^ "^tu^erfte ju »er^üten, nic^t nur bereit, fonbern

auc^ mit allem Sifer unb mit aüen geeigneten SQ^itteln, felbft

unter 91ntt)enbung eineö ftarfen <S)ru(fe^ auf unferen 93unbe«»

genoffen, bemüht gett)efen, eine befc^ttjic^tigenbe "tHu^fprac^e

jmifc^en *2Bien unb St. Petersburg ^erbeijufü^ren, nic^t o^ne

einigen Erfolg. ®er »olle Erfolg aber tourbe junäc^ft burc^

baö Sögern ber *2Biener Q'^egierung, bann burc^ bie Äartnä(fig-

feit 9?u^lanbS vereitelt, bie burc^ bie ©ewi^^cit beS ju er=

tt>artenben (Eingreifeng (SnglanbS eine wefentlic^e 6tär!ung

erfuhr unb ftc^ in ber gegen Öfterreic^-- Ungarn gerichteten

SO'Zobilmac^ung mit aller ©eutlic^feit !unbgab. Unb 9?u^«

lanb blieb babei nic^t fte^en, unternahm oielmebr, tro^bem

unfere 93ermittlungSaftion noc^ im (Sänge unb bamit ein QBeg

ju frieblic^er Cöfung betreten war, tro^ unferer einbringlic^ften

^efc^wörung, ben europäifc^en ^rieg nic^t ju entfeffeln, ben

»er^ängniiüollen Schritt, auc^ gegen unö mobil ju machen:

eine ©ro^ung unb Äerauöforberung, bie tt)ir junäc^ft mit einem

Ultimatum unb nac^ beffen €rfolglojtg!eit mit unferer S!?Zobil-

mad^ung unb Kriegserklärung ju beantworten gezwungen waren,

©ie ®inge waren bamit fo weit gebieten, ha^ ein neu auf-

tauc^enber englifc^er 93orfc^lag ju allfeitigem Sin^alt ber mili-

tärifc^en SO'Za^na^men ebenfowenig me^r 93oben fanb wie bie

Anregung beS Saren, fc^iebSric^terlic^e ßöfung anzurufen. ®a
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^ranfrcic^ auf unfer *i2lngcbot ber ^Neutralität nic^t einging,

t)ielme^r auc^ feinerfeitö bie bereits getroffenen umfangreichen

militärifc^en 93orbereitungen burcf) bie förmtic^e '30'iobilmac^ung

unb militärifd^en ^ufmarfc^ ergänzte, fa^en n>ir unS jur ^riegö-

erHärung aud) nac^ biefer Seite ^in genötigt, ttjä^renb €nglanb

unferen (finmarfc^ in Belgien 5um ^Inta^ feineö 93ruc^e« mit

unö na^m.

Sineö mu^ aui ben 93orgängen ber Jritifc^en Sulitage ali

ungünftigeö SO'Zoment noc^ befonberS ^erüorge^oben ttjerben,

hai ift bie ungenügenbe 93orbercitung 9fterreic^=Ungarng unb

bie 93eräögerung feiner mititärifc^en 5[JZa^na^men. ^äre bie

SlJZonarci^ie in ber Cage gett)efen, bie ^ble^nung beS Ultimatum^

fofort mit Sinmarfc^ in Serbien unb mit ^egna^me t)on

^elgrab ju beantttjorten, fo mären bie *2luSjt(^ten auf eine

93egren5ung beS ÄonfiifteS mo^l günftiger gemefen; bem "^In'

fe^en ber ^aböburgifc^en vD'Zonarci^ie märe (Genugtuung gefc^e^en,

jlc \)'dttt ben Gerben unb i^ren ruffifc^en Hintermännern jum

^emu^tfein gebrad^t, ba^ jte miUenS unb imftanbe mar, i^re

^ürbe unb i^rcn 93eftanb ju maleren, unb ®raf 93erc^tolb

märe nid^t in bie ßage oerfe^t morben, an bie 'iynna^me beö

©repfc^en 93ermitt(ungöt)orfc^IageS ben 93orbe^att ju fnüpfen,

ba§ ^ai militärifc^e 93orge^en gegen Serbien junäc^ft feinen

Fortgang ju nehmen \)aht, ©iefer 93orbe^aIt aber mar eS,

ber 5U ^rgmo^n ^nla^ gab unb mefentlic^ baju beitrug, ba^

eine 93erftänbigung über bie ^egrenjung beS ^onflitteö nic^t

me^r ju erreicf)en mar.

®ie tieferen Urfac^en beS ^riegeö, t>a^ jeigt ber 93Ii(f in

bie ©efc^ic^te, liegen meit jurüd. Sie murmeln in jenen bem

menfc^Iic^en ^rieb nac^ 93eji^ unb SD^ac^t entfprec^enben

nationalen 93cmegungen, bie je nac^ (Eigenart, Sc^icffal unb

geiftigen 93eeinfluffungen ber 93öl!er in ben *5ormen »on

SmperialiömuS, 9Nationaliömuö, ^anflamiSmuö, SO'^ilitariSmuö
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unt> ^apitali^muö in bic (Erfc^einung getreten jtnb, alle me^r

ober weniger mit bem '^Ind^t belaftet, ba« ^o^l ber einzelnen

unb ber 9'^ationen auf bem 935ege ber @ett)alt ju crftreben.

93on <2ßeitbli(fenben ift frü^jeitig unb jutreffenb ernannt ttjorben,

t>a^ biefc gegenfä^Iic^en 93ctt)egungen, einmal ber fc^tt>ac^en

^effeln entrafft, in furchtbarem Anprall aufeinanber 5U fto^en

bro^ten. '^n ^emü|>ungen, bie ^ataftrop^e ju öcr^üten, i)at e«

nid^t gefehlt, fie ^aben teilnjeife erfreuli^c Erfolge gehabt, aber

testen Snbe^ fmb fte »ergeblic^ gewefen, fei eg, ba^ bie bie

<5)ämme einrei^enben Gräfte ftärfer waren aH bie fte errief-

tenben, fei e^, t>a^ n\6)t bie richtigen ^egc jur 91btt)enbung

beg lln^eilö eingefc^lagen würben, ©aö ift ber wefentlic^e

^unft, in bem alte in bie ©egenfä^e ^ineingcjogenen ^yiä6)U,

auc^ ©eutfc^tanb, me^r ober weniger fc^wer gefehlt ^aben.

9^u^tanb, baö fte^t feft, ift biejenige SOZac^t, beren Äaupt

am fc^werften mit 6c^ulb betaftet ift. ®a^ Sarenreic^ war e^,

t)a^ ben ^rieg gewollt unb gemad^t i)at, weil cö i^n brauchte,

©er ^errfd)enben Oberfcl)ic^t erfc^ien ber ^rieg al^ einziger

rettenber "iJluöweg auö ber 9'Zot innerer 'Jßirrni^, ben 9^eo=

flawiften üerfprac^ er 93erwir!lic^ung i^rer ^täne, hk So^ial-

reoolutionöre erhofften au^ i^m ben Sufammenbruc^ beö 3ariö-

mu^. 9?u^lanb war mit franjöfifc^er Ermunterung unb reic^

flie^enber Unterftü^ung übllig vorbereitet unb fc^lagfertig, lange

betjor ber „Sufall" üon 6erajewo ftc^ einftellte. „(So gibt feinen

Sufalt, unb gerabe t>a^, tva^ blinbeö Ungefähr unö bünft, ge»

rabe t>ai fteigt auö ben tiefften Quellen." 3n biefem "JaUe

waren eg rufftfc^e, ecl)t rufftfd^e Quellen, tro^ ber beutfc^

!lingenben "i^luffc^rift „Hartwig", tiefer 9D^ann, bie 6eele

ber gegen Qfterreic^-Hngarn gerichteten rufjtfcJ)=ferbifc^en Um-
triebe, ^at fein unfeligeö ^er! nic^t überlebt, wo^l aber biefe^

i^n, jum Unheil feinet £anbeö, §um Unheil ber ^elt. Unb
nac^ bem crften "i^lufflammen be^ felbft gelegten ^euerö war
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ba« offene 93er^atten hti offisießen 9?u§Ianb« !aum minber

»ewerflic^: ^bfperren gegen ßöfc^ungöoerfuci^e, anma§cnbe

^efc^ü^ung politifd^er 93erbrcc^ermora(, ©dff nac^ bem 6c^tt>ert.

9^u^lanbg Äelfer war ^ranfrcic^. 6eit Sauren ein unou^«

gefegte« 6c^mteben »on Waffen ju unferer *Be!ämpfung,

golbenen, ehernen unb geiftigen "^öatfen. '2lu§er bem ^ünbni«

forgfam aufgearbeitete Q3ereinbarungcn im 6inne bc^ *21ngriffeg

ju ßanb unb ju *2Baffer, noc^ furj öor bem Kriege aufmuntern-

be« ©rängen an bcn englifcl)cn ^reunb ju gleichem ^un. 3n

ben fritifc^en 6ommertagen nac^ ber Untat »on 6eraiett?o

feinerlei 93erfuc^ jur 93efc^tt>örung ber ©efa^ren, »ielme^r

tt)ieber^oIte nac^brücfUc^e Sujic^erung ber Äilfe. ^eine noc^ fo

gefc^irfte ^iaUttxt, !eine noc^ fo ftarfe 93e^auptung, t>a^ ^ran!»

reic^ ftc^ gegen bcn ^rieg gefträubt ^abe, ^ilft über bie ^at'

fac^e ^intt>eg, ha^ bie franjöftfc^cn "SOf^ac^t^aber in ber Seit

ber äu^erften 6pannung n\6)t§ getan ^aben, um bcn 93erbün=

beten t)on feinem öer^ängnigooUen 93eginnen absu^alten. ^xo^

unferer bringtic^en *33itten !ein 'Jöort in St. ^etcröburg, um
bie 9[)'Zobilmacf)ung ju »cr^üten, bagegcn eine Ermunterung burc^

bie SO'Jitteitung, t>a^ auc^ Engtanb« 93eiftanb fieser fei. *2lu^er-

bem frü^5eitige unb »eitge^enbe friegerifc^e Vorbereitungen,

^ble^nung unfere« 9'^eutralitätöangebot^, aUt9 überfc^üttet »on

einer ^int ttJiUfürlid^er *23erbäc^tigungen unb '^Sefc^ulbigungen,

um un^ al^ ben argliftigen *2Inftiftcr be« Äriege^, at^ ben

falfc^en (Jntlaftung^^eugen unfcre« Q3erbünbeten, a(^ ben dv-

flnber ^euc^Ierif(^er *23orfc^läge, ben beharrlichen 6törer »on

QSermitttungen, aU ben über franjöfifc^e friebfertige Surücf-

|>altung gett>altfam ^inwegfc^reitenben "^Ingreifer erfc^einen ju

laffen, ber fc^lie^Iic^, um einen *33ortt)anb jum Vruc^ mit

^ranfreic^ »erlegen, nac^ bem €mfer 93orbilb, ju bem grote^fen

SDZittel be« 6uc^eng nac^ einer perfönlic^en 93eleibigung be«

*33otfc^afterö ^aht greifen muffen.
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•tä^nlic^ ocr^ält cö ftc^ mit €nglanb. ^uc^ ^ier ein cmflgcö

Spinnen »on 9Ze$cn, bie feinem anberen Stotd bienen fonn(en

al^ bem beg ^ngriffeg, militärifd^e Abmachungen mit ^xantxtid)

unb 93ct9ien, unb in testet 6tunbe auä) mit 9^u§Ianb. 3n

ben fritifc^cn ^agen fein tätiger <2öiÜe, ben iöebcl jur ^rieben^»

er^attung ha anjufe^en, n?o allein er »irffam fein !onnte, in

St. ^eterö bürg, dagegen neben einer 9?ei^e »on 93ermitttung^'

»orfc^Iägen bebeutung^ooUe Sufagen ber Äilfe an bie ^reunbe.

Öfterrei(^- Ungarnö S^e^Ier liegen offen jutage. *21nftatt eineö

93erfuc^eS n aö) gegebenem SO'Jufter jur Q3erftänbigung mit bem

um bie 93or ^errfc^aft im 93alfan rioalifierenben Sarenreic^, t>a€

Q'^affeln me^r mit unferem tt>ic mit bem eigenen Säbel fc^on in

ber 'i^lnnefiongfrife unb erneut in ber Serajettjofrife, innere^ Un-

»ermögen, Überfc^ä^ung ber eigenen ^raft, Unterfc^ä^ung ber

auf ben ^lan gerufenen ®eh)alten, ein Ultimatum t)on einer über

ha^ Siel ^inauöge^enben unb hinter Serbien 9^u^lanb treffen-

ben Schärfe, 9)^angel an ^lar^eit, Offenheit unb €ntf^lu^!raft.

"^Baö ©eutfc^lanb betrifft, fo legen i^m hit äußeren ^einbe

unb im eigenen Äaufe bie ©egner ber nun befeitigten ®ett)alten,

fott)eit eg ftc^ um bie Seiten öor bem Kriege ^anbelt, all--

gemein ein 93efennen ju einer me^r auf @ett>alt tt>ic auf 9Rec^t

fu^enben ©ebanfenric^tung anma^enben, überheblichen mili«

tariftifc^en ©eift, »erle^enbe ^aten unb "^Borte jur £aft. 9^ic^t

o^ne ©runb, ttjenn eö auc^ !aum fraglich erfcf)einen mag, t>a^

in biefen fünften aud^ bie ^einbe nic^t minber gefünbigt ^aben.

'Söaö bie Seit be^ ^rieg^auöbrui^e^ anlangt, fo jinb eö brei

»efentlic^e fünfte, bie ^etöorge^oben njerben: bie 93eteiligung

an bem Ultimatum an Serbien, bie .^riegöerflärung an 9^u^«

lanb, ber €inbruc^ in 93elgien. ®ie Spf^itüerantwortung für

bie 9^ote an Serbien \)at bie beutfc^e Q'^egierung niemals ab-

gelehnt, nic^t abjule^nen »ermoc^t. Sie lag fc^on jugeftanben

in ber erften 9?Zitteilung an bie SD^äc^te, njorin bie t>olle

223



93iUigung be^ 6c^ritte3 unferc^ 93unbeg3cnoffen mit Darlegung

bcr ©rünbc erflärt n>urbc. ©amif ocriiert bic vielerörterte

unb l^cifumftrittene ^ragc an ©ett?ic^t, ob bie SO'iitmiffenfc^aft

b\§ jur 5^enntniö be^ jute^t in '^öien feftgefe^ten 'Söortlaute«

gegangen ift ober nic^t, eine ^rage, bie feiten^ ber 9?egierung

ftet« »emeint tt)orben ift unb beren ÄinfäUig!eit in bem Um-

ftanb eine 6tü$e ftnbet, ba^ bie Souveränität unfereS ^unbcö-

genoffen eg »erlangte, i^m bie 9ä5a^l ber SOZittel jur ®urct)=

fü^rung feiner €ntfc^lie^ungen 5U übertaffen. ^x\l man bie

S[)Zitt)eranttt)ortung ©eutfc^tanbö alö SD^itfc^ulb bc5ei(^nen, wai

angefic^tö ber fc^tt)ertt)iegenben ©rünbc feineö Eintreten« für

ben bebrängten 93erbünbeten nic^t gerecf)tfertigt crfc^cint, unb

beö guten ©tauben^ an bie maßvollen *ilbjtc^ten ber "Jöiener,

fo tt)irb bie 6c^ulb burc^ t>it llnfenntni^ ber "Raffung ber

9'^ote alterbingö nic^t »erminbert, dß ))ättt fic^ tt>o|)l eine

SD'^öglic^feit finben (äffen, jic^ ben '^feit, ben unfer 93er'

bünbeter auf feinen 95ogen legte, genau ausuferen, bevor er

bie 6e^ne verlief. <S)a§ un^ bie QBiener 9?egierung ^ierju

(eine (Gelegenheit bot, tt)ar eine beflagenömertc Onterlaffung.

€ine^ (ann bie beutfc^e 9?egierung jebenfallg ju i^ren ©unften

in ^nfpruc^ nehmen, offene^ *tHuftreten unb eifrige^ 93emü^en

um ^Segrenjung beö ^onflitteö, mä^igcnbe 9?atfcl)läge in '2öien,

5ule$t mit ftar!em Q'^ac^brucf.

Schwieriger ift bie ^Beurteilung ber beim jmeiten '^unft er--

fte^enben "Jrage, ob eÄ unvermeiblic^ war, bie rufftfc^e ©efamt--

mobilmac^ung fofort mit einem illtimatum unb nac^ beffen

vorau^äufe^enber <5rucl>tloftg!eit mit ber ^riegSertlärung ju

beantworten, ©ewi^, ein weniger fc^roffeö unb eilige^ 93or-

ge^cn \)ättt bie SO'Jöglicfefeit ergeben, bem cnglifc^en 93orf(^lag

aUfeitigen Stillftanbeö ber militärifc^en SWa^na^men fowie ber

befd)Wic^tigenben ^uöfprac^c ^wifc^en ^ien unb <ot ^cterö«

bürg Seit jur "^lu^wirJung ^u laffen. hingegen ift bei un=
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befangener Prüfung nirf)t au^er ac^t ju laffen, ha^ eine ruhige

Äinna^me ber ruffifc^en, in ^öc^ftem ©rabe bebro^lic^en 9JZa^--

na^men, eine 93efc^rän!ung beutfd)erfeitg auf genau i><x^ gleiche

^a^ ber ^riegöbereitfc^aft, eine beträchtliche 6umme üon 93er-

trauen barin üorauögefe^t \)ätU, ha^ 9^u§Ianb nic^t um Haares-

breite über bie *30^obitma(^ung ^inauöging. 9^a(^ ben betrüben-

ben (Erfahrungen, bit xvix foeben mit rufftfc^en beru^igenben

93er|tc^erungen gemacht Ratten, !onnte ein folc^eö ^a^ t>on

93ertrauen, felbft in ein 3arentt)ort, nic^t öor^anben fein. 5)ie

ßreigniffe Ratten beroiefen, ba^ unfere leitenben 6teßen nur

ju fe§r ju ber Überzeugung berechtigt waren, i)a^ bie ^ampf-

bereitfc^aft ber gefamten rufjlfc^cn 6treitmac^t ^u Canbe unb

5u *5Baffer eine unmittelbar bro^enbe ©efa^r oon fold^em (frnft

bebeutete, t>a^ o^ne ben geringften Seitoerluft ha^ ju tun »ar,

tt)aS, aller 93orauöjt(^t naö), bei tt)eiterem ^tHuffc^ub t>o6) un-

»ermeiblid^, bann aber unenblic^ fd^ttjerer ttjurbe. "Ser erbrücfen-

ben rufftfc^en Übermacht fonnten bie Ceiter unferer ©efc^icfe nur

bie raf(^ere 93en)egung entgegenfe^en. 0er öer^ängniöüolte

®ang ber ®inge wax um fo unabwenbbarer geworben, aii mit

ber rufjifd^en '30^obilma^ung automatifcI> ber 3eitpun!t ein-

trat, tt)o bie Ceitung aug biplomatifc^en in militärifc^e Äänbe

übergeben mu§te.

*2lnberö liegen bie 0inge be^üglic^ beS ©nmarfc^eS in Belgien.

®er (Jntfc^lu^ ju biefem 6d^ritt entfprang ber ftrategifc^en

•Sluffaffung, ta^ unter Äinwegge^en über politifc^e Äinberniffe

mit tunlic^fter 9^afc^^eit ein ^lanfenfto^ burcl) Belgien ^in--

tuxd) auf bie f(^tt)äd^ere 6eite ber franjöflfc^en Stellung ge-

führt unb 5u einem oernic^tenben 6d^lag auögenü^t werben

muffe. 9^ac^ bem ©lücfen biefeö Unternehmend im "^Beften

Wäre bie »olle ^raft im Often ber injwifc^en langfam jur

€ntwi(!lung gelangten rufftfc^en Streitmacht entgegenjuwerfen.

5)ie 9^ec^nung \)at ftc^ alö irrig erwiefen, bie 9^uffen waren, wie
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ber €inbruc^ in Offprcu^cn jeigtc, rafc^er unb mit ftärfcrcn 5^räf-

ten jur 6tcUe, atö öorauögcfc^cn tvax, "2Iuf ber anbcren 6eite

tpurbe bie franjöfifc^c *2lrmce anfänglich tt>cit jurüdgebrängt,

öermoc^tc jcbocl), tcilg au^ eigener ^raft, tei(g ban! ber engtifc^en

Äilfe, nic^t allein ^aKjumad^en, [onbern auc^ einen ffar!en

©egenffo^ gu führen. <S)iefer ©ang ber erften ^riegöereigniffc

^at manche Beurteiler ju ber ^nfic^t gebracht, ba^ cS ric|)tiger

gett)efen »äre, gegen ^ranfreic^ junäc^ft eine 93erteibigung«»

fteUung ein5unel()men unb bie [tariere 5lnftrengung an ber Oft-

front einjufe^en. 6in fold^e^ *23erfa^ren tt)ürbe auc^ einer ju-

trcffenben pfpc^ologifc^cn Sinfc^ä^ung ber franjöftfc^en 'D'^ation

entfproc^en ^aben, biel jic^ fc^njerlid^ jugunftcn einer »or«

tt)iegenb rufjifc^en QaiS)^ 5U einer opferreichen Offenjtoe gegen

unfere ftarfe ^ront entfd^loffen ^aben tt>ürbe, nun aber gegen

ben ^einb im eigenen £anbe fic^ mit patriotifc^er Begeifterung

unb mit opfertt)illiger Äingabe ju einer ioö^e erl^ob, bie alle

Erwartungen übertraf. *21m fcf)n?erften aber fällt in« ®ett>ic^t,

t>a^ unfer 93orbringen burc^ '^Belgien ben Entfc^lu^ (fnglanbg

5um Eingreifen unb ju einer 5^raftentfaltung auslüfte, ttjelc^c

bie fc^cinbar unüberfteiglict)en Sc^ranfen |>er!ömmlic^er fefter

©runbfä^e bra^. ^ber txt Q3ergett)altigung 93elgieng tt>or

nic^t nur ein ftrategifc^er unb politifcl)er gebier, fonbern auc^,

tpie üon berufener 6felle t)on üorn^erein eingeräumt njerben

mu^te, ein *33tuc^ beö 93öl!errec^tö. Sie tt>ar eÄ, ungeachtet

ber 93erufung auf bie 9^ot, ungeachtet be« nachträglich ent-

becften Benjeifeö, ha^ 93elgien ftc^ im iöinblicf auf einen beut-

fc^en Einmarfc^ mit ben Ententemächten eingelaffen ^atte. 6ie

war ein fc^n^erer 93erfto^ tt>iber Qi^ec^t unb E^re, ber uni bie

^cl)tung ber *3öelt jugegogen unb unferen ©egnern Waffen

geliefert ^at, mit benen jie un« nic^t minber tt)irffam befämpft

^aben tt)ie mit ben blutigen, ©ie iöärten ber ^rieg«fü()rung

unb ber 93efe$ung ^aben ein übrigeö getan, um ben 5>a^
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unfercr ^cinbc in »ilbcm ^cucr aufflammen ju Taffcn. (fr»

folgreic^eö hineintragen ber 6c^re(!en beö ^riege^ in ^einbeg»

lanb mag einer berei^tigten militärifc^en Ce^re entfpre(^en,

aber t>a^ 9^iebertreten eineö fc^mai^en, burc^ ^eilige 93erfrägc

gefc^ü^fen ßanbeö ift ein ^reoel, gegen ben jtc^ baß "Söelfge»

tt?iffen fü^ne^eifc^enb ergebt, ^n ber erbrücfenben 'Sürbe biefer

6ü^ne n)irb ®euffc^tanb burd^ 'SJZenfc^enalter ^inburc^ ju tragen

unb 5U leiben ^aben.

*2lUeö in altem, ©eutfc^lanb ift nic^t frei oon Sc^ulb, aber eö ift

nic^t fc^ulbig in bem 6inne unb in bem v[Ra^e, mit bem eö belaftet

tt)irb. (fö i)at geirrt unb gefel)lt, aber nic^t fottjo^l auö ^[J^anget

an frieblid^em 'Jßillen, tt)ie auö 9[Rangel an fieserer ^ü^rung

burc^ t>it 'JBirren ber gro^'en ^olitif. (£ö i)at, ttjie alle S(}Zäc^te,

mit ber 9D^ögli(^feit (riegerifc^er 93ertt)icflungen gerechnet unb

fvi) entfprec^enb gewappnet, aber e^ i)at nid^t ben großen 5?rieg

gefuc^t, nic^t öorfä^tic^ auf i^n Eingearbeitet, nic^t, tt)ie bie

©egner fagen, ben ^rieg „gewollt". Srft bann ift bie 9^ation

t)on 5^riegött>illen erfaßt »orben, aU haß Sanu^tor t>on anberer

Seite geöffnet war, alß ©eutfc^lanb er!ennen mu^te, ba^ e^

um Sein ober 9Zi(^tfein ju fämpfen \)abe. ©ie 9^ot i)at eg ju

rafd)en friegerifc^en Äanblungen gejwungen, in ber äußeren

^orm, nic^t im inneren "^Befen, ift eö ber Angreifer geworben.

®er 5?rieg ift nic^t bem ioirn eine^ einzelnen StaatölenJerö

entfprungen, nic^t au^ bem 5un unb Caffen einer einzelnen

'D'Zation erwa^fen, er ift haß »er^ängniöDoUe €rgebni^ ber au^

elementaren 93ewegungen ber 93ölfer entftanbenen ©egenfä^e

unter ben "^DZäc^ten, 5U berem friebtic^em ^uögleic^ eö an einem

Überragenben "EÜZcifter gefehlt f^at
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